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©tai)t*9lrd[|iöar unb jtveitem SSibliot^efar in ©troPuvg,

J>em treuen

Sugc.'niJgen offen unb SWftfirebenbcn,

3ci(^ett

ttntDan^elbaver ^eunbfi^aft

geivei^t





D0rtt)ott

3)ie beiben erficn 9I£vt^filungen blefeä aSüd^leinS, baS fid^ an beS

SSctfaffevö frühere @^vift f?3)cr ;£)i(i^tcc genjunb gvieberifc

bon «Scfen^etm// mxti^t, finb bem Sa'^rbut^e ^Ufatia entnom=

nun unb erfd^einen l^ier für bag gvo^evc ^JubUfum in bffonberem

2lbbruffe.

Slu^er i^ren Schiebungen auf ©aismann, betreffen jie tnand^c

(Sinjeln^eiten über ©oet^e'ö 9lufent^alt in @trapurg unb im 61=

fa^; fie geben nähere Sluffd^lüffe über bic ijorjügliti^flen aJJitglieber

beS um ben e^rtoürbigen 2lftuariu8 gefd^aarten jungem greunbeS'

freifeg, unb gettjä^ren einen liefern ßinblicE in bog Seben unb treiben

berfelben, na&} i^rem <Bä}eti>m auö ©traPurg; in i^re ©tubien unb

Seiflungen unb i^re 2lnfi^ten über bie gleici^jeitigen aSegebenl^eiten

in Literatur unb 5PoIitif;au(5^ führen fie mand^eS in SBa^r'^eit unb

JDi^tung nur 9lngebeutete weiter aiiB, unb jinb fomit ol0 Srgän^

png beg, jene ßpo^c betrejfenben yibfc^nitteS , in ©oet^e'ö «Selbfi;

biogra^j'^ie ju betraci^ten.

2)08, burc^ bie ISngjlerfc'^ntc ^erouggabc toon ©oet^e'g Briefen

on Äejinerunb feine iJam ilie,neuerrtiadOte Sntereffe an SBert^er

unb »otte, lie^ ben .^erouggeber feinen 2Jnflanb nehmen, olg QüQahe

,

einen fleinen 2luffa| über 9Bert^er, nebji einigen 3:agebu(!^blattern über

i^n unb ISotte folgen p loffen, bie fxd) inbeg, im Solare 1853 öerfior*

bcnen,5llt?«Pforrerg Seremiog 2Ke^erg literorifci^em Sfia^Ioffe bor;

fonben. ©ie mögen, rcegen i^reg ri(^tigtreffenbcn Urtl^eilg über ben

berühmten Olomon unb bic borin ^^anbelnben ^au:>)t))erfoncn
, fo i»ie

burc!^ ben eigent^ümlici^ i»e^mütl)igcn ®cijl,mit bem ftc an Drt unb

©tette aufgejci^net ivurben , bem Scfer nx&ft univiUfommen fein. SBog



in ben Eingaben inig ober unboUfläubig wax, i)abe i&), namtntMü)

mS Ste^nn'Q obenfeerii^rtfr @d)cift, in finigen 2lnmerfungen i^u U'

rld^tigen unb j^u ergänzen gefud^t.

^k ©. 12 unb 31 auSgcf^jro^enc a3e|)au^3tung, ba^Sco!|3oIb SCBag:

ner, bon (Strapurg, SBerfaffcr bc0 Irauerf^ielg r/bic^inb§mörberin",

bei- Z'ci^pu^ jum iJaniuluä SCBagnec im gaufl fei, ne"^mc ic^^iemitju-

i'ücE , ba ber le^teic fci^on im alten aiJoIfSbu^c öorfbmmt. Ueber ;?.

SBagner'ö SSer^ältnlf i\u ©oet^e unb bcffen %a\i\t, fiet^c ^.S5iin|er8

trcfflid^en Kommentar ju®oetl)e'8 ^eriliti^fler ©i^tung, j^vtteite 2lug;

gäbe, Sei)3jig 1854, ©• 77. .§ier toieberl;oU ieboti^ 55ün|er benfclben

Srrt^um, in ben f^on ©evöinuö, (Rinne unb anbevc Siteratur^ijlo;

rifer toerfiden, inbem fteSf. SSagnere 5:obf§tag oBben 4. SÖfiävä 1779

angeben, ba bo^ bie gegennjärtige (Sammlung no(i^ einen auS SKaing,

öom 27. ©ejember 1783 batirten SSrief 9Bagncr8 an ©aljmann mit=

t^eilt.

SKüI^aufen, im Dbev=(Slfaf,

12. J&ornung 1855.

5)cr J^£i:au0gcbcr.



I.

Der 2lktuttr ^al^nirtttit

tintr Um Svmnbc,

(Einleitung. S3iü9tav^if(()e 9lotij. S3riefe an ©aJjmann-ioon

@öti)e unb »on beffen SKutter. @ötl)c'ö crj^cr Sricf

an gricberife. Sriefe öon l^enj , ?. SBagncr

,

ÜÄe^er t». Sinbou , «Diic^aeliö , ^ufelanb u. 21.

»Ott

3)ic ?Ra(^ri(^tctt tton be5 Slftuar ©aljmann'ö aii^crm

Seben fmb mir leiber fo bürftig augefloffcn , bap i^ barauf

t>ergi(^ten mup , eine öoUftönbtge , feine »erfrtjiebencn Sltterö*

unb Silbungöftufen »erfolgenbe €cl)ilberung au geben. ^) 3(^

\mii ba^er [ein SBirfen namenttid) in einer ^üt auffaffen,

tvo er ficf) über ben bef(t)eibenen Äreiö ber if)in'burrf| fein

menfrf>enfreunblid)e3 Stmt angemiefen war, ju einer »eitern

*) CiueKcn : ®bt\)c'i SDi^tuug unb SBa^t^eit. — J&cinri*
©ttUinaS gßanberf^aft. — (SalxmannS 9?efroIog öon ÜÄ. (Sn>

gel^orbt. gWorgenbl. 1838. — ©alj^mannS 0Za^lo^ : 3lufi'ä|e,

»riefe u. bcrgl. , (Stvapb. ©tabtbibl. - J&anbf(^riftli(i^e mittl)tu

lungen öon ben J&crren d' 2Äatter , e^cm. ©enfiaUSnjVcftoc ber Unb
tjerfitat unb ber öffentli(!^en aSlbliotljefen gianfrei(^3jc., unb D' gub W> i

g

©cöneeganS, ^^xäf'mi unb Jötbliot^etac in ©tra^burg.
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Jl^atififcit erl^ebt , bie i^n , wenn' m^ in befc^rdnftcrm SKa^e,

äum SSorbereiter unb ^Jiitfc^öpfer einer neuen , in [o »ielfac^er

S3ebeutung mid^tigen ©eifteöe^oc^e mac^t.

!I)iefe ^tii fÄtlt ettt)a neunje^n 3al)re vor bie franiöfi*

fd^e $Ret)olution, unb nur wenige 3a^re »or ©öt^e'ö,

©aljmannö jugenblid^en „.^erjenö^greunbeö", erfteö ©eifteö*

leuchten, ©ie ift fomit für bie ganje nac^folgenbe ©eftaltung

im 6taat$teben unb in ber iJ^iteratur loon SBid^tigfeit unb ju*

udc^ft für Strasburg, atö bem Drte, an ben'ftcf) , in le^terem

S3etra(^te, fo nad)^a(tige (Entfaltungen fnü^jfen, \)öd)^ inte*

reffant.

3um aSerftanbnif berfetben , beren Urfac^en , Ädmpfe unb

Slefultatc, Witt ic^ eö vorerfl »erfuctjen, ein flürf^tigeö 33i(b

ber 3wftönbe ©tra^urga unb beö (Slfaffeö ju entwerfen, wetd^e

ben ftebjiger Sauren »orauögiengen ; in ber @ef(t)ic^te ber

9JJenf(l^f)eit ftet)t j[a nid^tö abgeriffen ba; bie S3egeben^eiten

ber ©egenwart I)angen mit benjenigen ber 93ergangent)eit ju*

fammen , wie 9flingc berfelben Äette
; fte ftnb aber nic^t tobt

ji(^ angef(t)loffen ,
fonbern ftaben ein tiefet organifd^eö ^(Un

,

woju jebe (S:|)odE>e il)re Äeime gibt unb beren 2Ba(f)6tl)um unb

@ebeif)en ben na^folgenben jur Pflege übererbt. *)

2)aö ßlfa^, weld^eö wä^renb act)t 3iat)r{)unberten ununter*

brod^en jum beutfcl)en 9flei(i)e gehört tjatte , fam befannttic^ burc^

bie SSefc^lüffe beö we|l^:^cilif(^en ^riebenö (1648) an bie Ärone

granfreid^ö , mit 5l[uönat>me iebod) »on Strasburg , welt^e^

*) 3^ toertreifc Riebet namcntlid^ auf ben trcfflid^cn 9luffa^ öon

^xn. 55e^3artementS;2lvd^i»ar Louis S>pach , La vUle et VuniversiU de

Strasbourg en 1770 , in bfU Memoires ducongres scientifique de France

strasb. 1843, I, p. 63 «. f. , auf®i3tl^c'8 „^^Ic^tung unb aßal^v^eit",

9tc8, lOteS unb lltfS mud}, unb ©trobcr^ „®t\^i(i)tt bf? ^l-

faffeg", JBb. V, Sfortfe^. mx d' ^. enge^orbt,
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bi6 1681 , tt)o eö »Ott Äaifet unb Stäuben f(I)mSI)li(i^ »ertaffen,

eine freie fai[erlid)e Steid^Sflabt gebliebe» war 0«

5tod) biö in bie SWitte beö 18. S^i^r^unbertö trat bie ange«

jiammte beutfc^e ^Nationalität in ©trafbürg immer ^eroor

,

unb prägte |t(^ forttt)ä^renb auö im ^eji^aüen ber «Sitte,

^leibungöweife, beö altüblicf)en ^auögerot^eö, ber

Sprad)e. „2ßenn ein ^rember um biefe 3cit nad) Strasburg

fam , fo ^ätte er ebei fo gut glauben fönnen , er befinbe fid)

in ^rauffurt ober 5}Jainj , wenn i^n nic^t bie Uniformen

ber ©arnifon baran erinnert t)ätten , baf er auf franjöfifd^em

©runb unb SBoben weile ^).

^er ^am^f ber beiben ^Nationalitäten unb baö allmä^lige

Uebergewic^t beö franjöjifc^en ©tementeä , brac^ ju (Snbe ber

9legierung Subwigö XV mit me^r S3ejlimmtf)eit auö. iBie ii*=

mer 3al)lreid^er anfommenben franjöftfd)cn ^Beamten brad^ten

franjofif^e Spraye, @ewo^n{}eiten, jlleibung mit, wel^e

juerfl »on ben obern ©täuben nad)gca^mt würben, unb nur

flüchtig unb au^na^möweife bie mittlere Sürgerflaffe , bie
•

überall länger unb jä^er am ^erfömmlic^en l^aftet / berül)rten.

So baf unmittelbar »or bem 5luöbruc^ ber fraujöfifc^eu 9fie\)o*

lution , uoc^ zweierlei 3Solf in Strafbürg wohnte. „5)ie ^iJJit*

telflaffe ber 33ürgermäbd^en, fagt @ötl)e'), beljielt no^ bie

aufgebunbenen mit einer großen 9?abel befeftigten 3^Pf^ ^^' '->

ni^t weniger eine gewiffe fnappe Äleibungöart, woran jebc

St^le^jpe ein 9JJifjianb gewefen wärej unb wa6 baö Singe*

') 2lud^ t)ic jc^n {Reici^gfläbte : ^agcnau , J?oImar , @(!^lettjiabt

,

SßJci^enburg , üJatibau , jObcre^n^eim , JJtoS^eim , aJiünilec im @rego:

viemt>al,Äaifer8bcrgunb Si^iiring'^eim blieben reid^gunmittelbar, jebo^

unter fvanjiüfif(!^er Sanböogtei , unb ftä^inoren evjl ben 10. San. 1662

bem Äbnige »on gvanireid) ben (Sib ber %xt\xt.

2) S. (Spaci^, S. 65.

5) JDid^tung unb aSa^v^cit, 9teg aSud^.
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nel)mc mx , biefe ^radt)t fc^nitt ftc?^ nicl)t mit \>en ©tänbctt

fc^arf Vit) : beim eö gab nod) einige wol^l^abenbe \)orne]^me

.^Äufer, ioeld^e ben ^öt^tern fic^ »on biefem ^oj^üm ju cnt*

fernen ni(^t erlanben woüten. !Die übrigen giengen franjofifd^,

oinb biefe ^art^ie machte jebeö ^a\)x einige ^^^rofeti^ten*)-"

-2luc^ baö ftcibtifd^e ^Regiment «nb ba6 öffentti(l)e ®eri(t)tö*

verfaljren foKte nad; nnb nad) SSeranberungen erleibcn. ßub*

\vig XIV f^atU ätt)ar anfc!)einlicl^ Strasburg feine alte 9Ser*

faffung bcn)al)rt
; fein 9)?agi|lrat nnb fein Äammergeric^t be^

ftanben fort; aber ein f6niglicf)er Jlcmmiffar n)oI)nte i^ren

©i^nngen bei nnb fonnte bie 33erat^f(^tagnngen mit feinem

Velo öernic^ten. 3u bem fam noc^ , ba^ bie ©enjol^ncr Stra^*

burgö yon ben 35ef(i)lüffen be6 Äammergerict)te6 an baö Dber*

jjii^ricf)t beö (ilfaffeö (Consell souverain d'Alsace) aipipettiren

fonnten, tvobnrd) baö attftrafbnrgifd^e , auf beutfc^em 3^ec^te

fufenbe ®ericl)tö\)erfa:^ren bem franjöftfc^en unterworfen itjurbe

unb biefeö jule^t aKeingültig blieb. 6in anberer mä^tiger

. (Svunb biefer Umgeftaltun(^ lag aber ^auptfäd)li(^ au^ in ben

man(^fad;en 933irrniffen in ben jlabtif^en, bif(^öflid)en unb abe#

ligen SSerwaltungen , bereu 9f{ec^te feltfam in einanbcr grif«»

fen ober fid^ freujten unb oft gegenfeitig aufhoben.

5lm meijien ©elbftänbigfeit behielt bie alte^rwürbige, 'Oi>\\

Äaifer 9)iarimilian II geftiftete Uniioerfitftt, bereu Urf^rung

*) SDaju irar ein fcoKeg Sabr^^unbevt nötbtg gelüefen. JDen 23. 3uni

1685 ^attt bcrcltg ein Ziehet bcr ^eiren 9iäif) unb xxi bie frans&ftfd^c

Äleit)evtra(i^t formllci^ anjune'^men geboten , e8 fcblie^t mit iet fd^arfen

IDrobung : ,,9Biv eitbeilen auä) ^exmit Unfern 5PoUce^=5Äicbteia bie

aWad^t unb ©etralt , mit (SonfiScation bec Älei^bung , unb ©traff

gteon^ig granpfif^er 513funb , fo cfft barnjiber gebanbelt ttjürb, \t)tber bie

ibalffiarvige ju ^evfabren. QBornac^ fic^ männlgliti^ ju vid^ten unböor

(S(^aben JU büten h)tffen tUÜrb." <B. Coste, Riunion de l'Alsace ä la

France. Strasb. 18*1 , @, t62.
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auf bie ©rünbung bcö ©ömnafiumö (1538) surücfgc^t,

um bejfen entfiet)cn bie 6traPurger g^eformatoren ^uccr,

dapito ,
^cbio unb bcr crfte Dteftor beöfelbcn , bcr alö $ä*

bagog, ©c^riftjieller unb 2)ivfomat gleichberühmte Soljan*

ncö Sturm, ftd) bie größten 93crbienfie erworben Ratten.

3m 3a()r 1770 roirften an ber bur(^ 5!}?arimilian H , aud

bem ©t^mnaftum jur 5lfabemie mngefc^affenen , unb 1621 burc^

gerbinanb II jur Univerfität erhobenen , gelehrten SInftatt, un*

ter bem SSorftanb eines 9leftor0 unb breier ©d^olarc^en, etwa

gttjanjig ^rofefforen. Unter benfelbei^ tritt »or 5lUen (S(^6^)f#

iin*)^erüor, welcher in feiner Alsaiia illusiraia nnt^ diplo-

maiica bie erjie fefie ©runblage jur ®efci)id)te beö (5lfaffe6

gab. (Sr war, obglei^ $roteftant, t>on Subwig XV jum

^ijicriograpben granfreic^ö unb föniglic^en 9flatf)e ernannt

werben , unb ber bebcutenbe (Einfluß ben er burc^ feine .Kennt*

niffe, feine Umfielt unb 9?e(^tli(^feit am ^ofe ausübte, fam

bei man(f)er ©etegenl^eit Stra^urg unb bem (Slfa^e ju gut.

Sieben if)m wirften jwei jüngere ?Kanner: 5? od) unb Serc*

miaö Dberlin, ber Sruber beö befannten SBo^lt^äterö beö

6teint^al^j jener im bi^[omatifd)4iflorif(i)en gac^e, biefet

üielfad^ tf)ättg aU fleißiger unb finniger Sammler unb S3earbe{*

ter ber in ben »ogeftfc^en X^älern gefpro(^enen franjöftfc^en

SSoIföbialefte unb älterer beutfc^er Scf)riftfteUer beö eifaffeö, fo

wie.§erau6geber t>on S^jerjenö mittell)0(^beutf(f)em ©loffar, »on

ID»ib, ^oraj, ßäfar unb Jlacituö unb anberen literarifc^en

unb ard)äotogifc^en S(^riften. ^o^anneö Sc^weig^äufer,

ber berühmte ^eüenifl, jog bereite burc^ fieine afabemift^e

9lbl)anblungen bie Slufmerffamfeit ber gelef)rten SBelt auf jtc^,

unb Sruncf, wefcfjer jebod) ber Uniüerfttät ni(^t angehörte,

*) @. @&t6p'§ umarme ©c^ilberung unb trcffenbe (Stjarafteripif

biefel großen ©ele^rtm, in 2)i(!^t. unb QBa^r^. ilteS 93ud^.
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bereitete, a(ö $rbatgele^rter, feine f({)onen5lu6öabent)on <Bo*

ip^ofleö, 5lrifiop^aneö , 5lnnfreon unb SSircjil üor. ^ermann
legte ben @runb jum naturi)iftorifct)en 9Jtu[äum, \De((l)e0

nacf) unb m^ ju einer ber erj^en berartigen 5(nftalten (Suro*

))a'ö l^eranwdc^ßt»

3n ber 3?ec^töfafnltät tiep ftci) , W)ie natürlich , ber ^influf

beö franjöftfc^en ©eifleö nnb 53erfa^ren6 juerft üerfpüren

,

ttjiewo^t biefelbe , wenn man Breitling er aufnimmt, feine

I)erüorragenbe ^ef)rtrafte aufjuweifen f)at. S3ebeutenber wjaren

bie mebijinifc^en jlat^eber befe^t, n)o ©Ermann, B^ieU
mann, Sobfiein jat)treicf)e 3uf)6rer auö ber 9fäl)e unb

gerne um ftc^ f)er \)erfammelten. 'S)k tt)eo{ogifct)e gofultät

^atte il)ren9ieucbün. SBleffig unb ^affner , bereu fünf*

tige 3ierben, waren bamatö in üoHer Sugenbfraft, unb bie

praftifc^en 3:^eologen
, 3 o^. @. (5t über unb 3ot). grieb.

Oberlin, blatten i^re fegenöreici)e ?aufba^n bereite geräufc^*

Iü0 begonnen.

Slufferl^alb ber Uniüerfttät ftanben ber berüf)mte Drgelbauer

unb fleißige ©ammler auf bem topogra^f)ifd)en unb f)iftorif(^en

©ebiete beö eifaffeö, ^oi). Slnbreaö (5ilberm*ann , unb

ber geteerte, finnreic^e unb unparteiifdje ©efc^ic^töfcl^reiber

,

^bhe ©ranbibier, 3Serfaffer ber ©efc^ic^te be^ 33iätl)umö

(Strasburg unb feiner Äatf)ebralfir(f)e , unb einer, leiber, gleid^

biefer, unttoHenbet gebliebenen ©efcbic^te beö (^Ifaffeö.

3)ie bilbenben 5?ünfte unb bie ^oefie waren, wenn

man in le^ter ^in{tct)t , Subw. ^einr. t)on9iifola^ auö*

nimmt , ber furjc ^üt *Profeffor ber Sogif an ber Unioerfttat

war unb 1770 al6 rufftfc^er £abinet6fefretdr unD 33ibliotl)efar

nact) @t. ^eteröburg jog, unb ^^feffel, in Äotmar, an^*

nimmt, im (Slfaffe fc^lec^t wertreten.

9Joc^ reime^ammerten unb fvlbenjÄ^lten in mm SBinfel
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bet Stobt, untt>eit bea fRittcrl^aufeö, bi'e legten 3«nftgenoffcrt

beö 9)ieiftcrgcfang0, bie legten ÜJe^iräfentanten bcr pocfte»

lofeftcn (Spoc^e ber beutfc^en Literatur, al3 ber größte beutfd^c

fDid^tcr, in feinem [(^önfien Sugenbfeuer, bie güUe fiinftigcr

©eifieöt^aten in fic^ tragenb, alö @ötl)e, nebfi einigen an*

bern talentvoUen Jünglingen , in Strasburg erfc^ien , angc*

lorft burd^ ben euro^)äifi;^en 9Juf ber o(te{)rtt)iirbigen Unit)cr^

fttät, um [einen juriftifd^en (Stubien objuliegcn, me^t aber

noc^ , um ßinbrürfe ber ^oefie unb Äunji ju fammeln, (Sr*

fal)rungen im Seben unb Sieben ju mad>en , bie er fpäter mit

ber ganjen 6^ö^ferma(^t feineö @eniu6 in jtetö überrafc^enbern

©efialten t>orfiif)rte. SQPenn au^ nur iuenige ber leibcnfd)aft*

liefen Sieber an grieberife, bie au6 biefer 3cit flammen

,

fpätcr »or @ötf)e'0 eigenem fünfiierifd^en Urt^eile 55efianb l^iet»

ten, um in feine Sßerfe aufgenommen ju werben, fo gefiört

hod) feinem Stufent^alte in Strasburg, ber unter, !)ier juerfl

erfanntem, f{)af6^earifcl^en ßinfluffe öcbid)tetc @ö^ »on

25erli(^ingen an, weicher fafi unmittelbar na(^ feiner ^M^
Uf)xin bie ^eimatöoUenbet würbe *)unb im 3abr 1773 erfc^ien

;

fo wie bie erfie , fd^on in frubejier Sugenb anFIingenbe 3bee

jum Sauft, welche burc^ baö in ©tra|iburg ftetö hüithk

$u^\)enfpiel wieber angeregt würbe, llnb wie innig., unb mit

fic^tbarer^yorliebe, mit umjtänDlic^erm SSerWeilen bei einjetnen

©cenen, ftnb nic^t jene brei S3ü(^er 2)i(f)tung unb SSa^r*

I)eit flefc^rieben, in wel(t)en er fein geben in (Strasburg unb im

ßlfaffe fc^iibert , unb auö weichen
,

felbjl mitten in ber t)eitern

2)arfteUung mant^er 33egebniffe , ein wie l^eimwe^flagenbeö

@efübl fc^merjlic^er 9iü(ferinnerung burc^tönt. 2)ie Äritif t>on

Slrnolbö „^fingfimontag" jeugt enblit^ »on @öt]^e'ö genauer

*) mod) im 3a^i- 1771. Siebe b<n Sten unb 9ttn ber tia(!^fot

genben 33rief« ©btbe'S an Saljmann unb bie ölote §um lOten.
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Äenntnifi ber clfäffifc^en 9Ser{)ältnif[c uub <S^ra(^e; ftc »er*

töeilt gerne M biefen firafburgifdjen ©eftalten bie er einfi

felbji lerbenb unb lebenb gefe^ti*)-

llnb fo niööe benn @ött)e, ber 6(^ii^lin0 v.nb „^erjenö^

freunb" ©atjmannö, iinö natiirUd) auf ben „liet^en Slftuariu^"

felbfi überführen.

2ÜÖ einen ber älteren befannten S3orfat)ren beöfelben, ftn«

ben iinr , fc^on im fünfjel)nten 3a()r^unbert , einen 9lftuariu6

3of)ann ©alimann in ©eiffenberg, »on beffen 9?ac^fcnimen

bic Urfunben im ©trapurger 6tabtar(^it» , alö bereite im

fed^öjel)ntett 3a^rt)unberte in ©traPurg angeftebelten nnb an*

gejicUten SBürgern f)>rec^en. (Sin (Snfelöfo^n 3of)ann'ö war ein

anberer Sodann ©alimann (geb. 1540, geft. 1626) , ber alö

©efretär beö steinen Statl^eö eine6 Iiol^en Slnfe^enö unb be*

bfutenben ^influffeö im ftäbtifc^en 9fiegiment genoffen ju f)aben

fc^eint. ©ein ©ol)n , 3oI)ann Otubolf (geb. 1574, geft. 1656),

!Doftor unb *|3rofeffor ber SKebijin, erhielt baö ?5amilien«pa^)pen

»omSiitter SBoÄIin tjon S3öcf(in^au, „H^umpro^jft beö Primat*

(Srj*©tifft6 in SRagbeburg." !Der berüf)mte 2lrjt 3oI)ann Diu*

bolf (geb. 13. JOftober 1611, gejt. 31. ?0?ai 1678), juerft Sttf*

feffor, ft)öter ^rofeffor on ber mebijinif(l)en %ah\Mt , unb

S3olt()afar^riebric{)23 (geb. 4. ^De^. 1612, geft. 29. 3«H 1696J

,

*) Sevfc in @ßfe ijon aSfvlidbingcn, aßng n er im gaujl, Ott i Ha
in ben 5B3ol)ltoeitDanWf(i^nftfn , finb , nad) ©öt^e'S eigetifm Sffennt-

nifff , ^l&miw uni» ^crfonen bie fic^ an feinfu 3l»ffnt^alt im lSlfa§

fnu^jfcn.

2) aSon it)m flammen ab : Sobann JHubolf, im 3al}i- 1759 alg

Dtafonus an^ ber SfJeuen .Kirct^e fmannt, ein öorsügltt^er 0lfbnfv,

»on t»cl(!^em bic gamilic noci^ einige ^Jvcbigtcn unb anberc (B(tix\\ien

bfft^t , unb SobkJnn gviebvid) 9iubolf , Sijentiat bei Sicäjit unb I^ega-

tionSratl) beS Surften i)on ©ac^bfenjüWeiningen , ein SSetter unb 3«'^-

genoffe ur.freg 9lftuariu8 unb ber ©lo^tiatcv beS auögejeici^neten ffludb-

btufferö J&ervn ®uftab ©ilbeimann. 3)ie JSilbniffe ber '»in im Gleite
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bcr Ic^te cöattgclif(]^e ^Pfarrer am SKünPcr
,

' mdj^ix an bcr

S'Zeueu Äircfje, waren feine Sö^ne. 93om ältefien bcrfelben

fiammt 3of)ann Saljmann ab , ©aljbireftor unb ^icentiat beiber

?Rc(t)k, befl'en @oF|n Sodann, .Kaufmann ,unb 5lffeffor be6

©ropen 9iat^eö , ber 33ater unfrei 5lftuariu3

3o^ann2)aniel ©aljmann war. 2)iefer würbe geboren

ju Strasburg ben 26. 3)Mrj 1722 , unb getauft in ber .Kirche

@t. 3:i)omd, in beren, je^t auf bem ©tabt^aufe befinblic^em

Jlaufregifier feine ©eburt eingefc^rieben |ie§t» 6eine 9J?utter,

Stnna Söarbara WiX)iU ober 9)?iüi Ue , war bie ^oc^ter

eineö angefe^enen Santiev^; beffen auö @nglanb jiammenbc

gamilic in Strasburg anfä^ig war.

9ia({)bem ©aljmann bie erfien SSorfenntniffe in bcr 6(l^u(e

feiner ^4?farr!ird)e gefammelt , Utxai er ba6 ©tjmnaftum , xoo

er unter SInbern 3u 3)?itf(f)ü(ern ben ebeln 6t üb er, fpöter

Eberlinö 2?orgänger im ©teint^ale/ f)atte, ber nur um ei*

ncn 9)?onflt jünger war alö erj ben auögejeic^neten g^emifer

unb 2)ireftor beö botanifc^en ©artenö, Safob «Äcinbolb

©pielmann unb 3oI)ann 2Kic^ae( ^orenj, ben fenntnif*

reichen etwaö Irodenen ^iftorifer , »^rofeffor an ber Uniöerfttat.

SBie baö ©vmnaftum bamalä, unter beö gelefirten 8 c*

berlinö Leitung*)/ befcf)affen war, möge und ein fpäterer

j^ulf|t genannten (Salsmann, «ebfl ^anfefci^riftltti^e« biogra^^bif^fn

9iütigen , befiuten \iä) in einer uom fei. 5ßfarrer ®ngel, üon Jtclniar,

angelegten, mebrere goliobänbe umfaffent)en $orträti@ammlung, iveld;e

je^t im aSefige eineS Olad^fommen begfelben ifl. Xmä) 23eibeiratljungen

trat bie 5<'nii(ic (Saljmann in Sßerblnbung mit ber gamilie be6 be;

iübmten iJ^f oic'Sfn @ V « " « r , mit ben 93 r a cf e n ^ o f f e r , l>on 5: ii r cE.-

^eim, (Sagbar öon Sße^cv, (S)?iclmann, a)iitoille^ (Silber;

monn , aHatter n. 31.

*) (Sr irar «Direftor öon 1725 big 1737 unb juglelc^ audj 53ro:

feffoi beä ^ebiäifd^cn unb ®rie(i^ifci^en an ber Uniüerfitcit , ein tieffiiti^ei-

^biip^og , bem man eine gute 5Mu8gabe beä 2leltan öevbanft. (Straub.

1713, 8.
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?e^rer an hm\äUn, @tuberö S3iögra^f), q^rofcfföt 2B. 55 a um,

fagen : „@o wie in aKen gelehrten ©^ulcn jener 3eit, war

auc^ fiter baö regfame ©eifteögetriebc unb bie inö Seben ein^

greifenbe, auf ber SSaljn clafftfc^er 33ilbung »oranfd)rettenbe

9fiicl)tung bcö aufftrebenben fe(1^5et)nten Sa^r^unbertö , jum

bürren unb geift(ofen lateinifc^en @c!)u(^)ebanti6muö einge*

[(^rurn^ft unb »erfnöd^ert. Sateinifc^ in ber unterfte« , ?atei*

uifd) unb ®xkA)i\d} in ber o6er|ien (Slaffe : eine Sßocabet*

SBiffenfc^aft ,
gefc^macfloö wie bie Äleibung , fiarr [unb fteif

wie bie >^ö^fe ber Se^rer. S(n 5luSbilbung ber 9J?utterfpra(f)e

würbe gar nicl)t gebac^t, ja man ^ätte eö einer folct)en @d)u(e

unwürbig geachtet 5 bürre (^ronotogifd^e JXabeüen waren bie

@ef(^ic^te , unb biefe befc^ränfte fic^ auf 9fJömer unb ©riechen;

üon neuerer ®efc^ict)te war faum eine ®vur. SQBer ben cor*

recteften lateinifct)en Stuffa^ mad^te ober fid^ am geläuftgfien

au6briidfte , wenn i^m aud^ alle übrige ©eifteö^^ ober ^erjenö*

bilbung abgieng , war ber im gewöhnlichen ?eben ©eac^tetfte *)."

©al^mann fammelte l)ier nun allerbingö bie notl)Wcnbigftett

^enntniffc , bie it)n ju feinem fpatern ga^fiubium , ber 3u*

riö^jrubeuj, vorbereiten foUten; allein für bie SSilbung beö

@efd()macfö unb be6 ^erjenö , weld^e il)n fpdter fo tiebenö*

würbig mad[)te unb ftetö einen .^reiö tjon altern unb |ün*

gern ^reunben um i^n »erfammelte , warb i^m auf bem @i;m*

nafium nur wenig S'la'^rung geboten. 2)iefc gewährte i^m fein

fel)r gebilbeter 33ater unb beffen a?erwanbte , namentlicli aber

feine »ielfeitige umfic^tig gewählte 5?eftüre, bie i\)n balb auö

ben beengenben «^effeln eines tobten
, ftnflern @dt)ul))ebanti0'

mu6 5ur lichten ,^öl)e lebenbigen unb fetbftänbigen 2)enfenö

unb gorfc^enö erhoben« Unb fo trat er nac^ unb • nac^ mit

*) 3o^. @eorg ©tu ber u. f. w.. @tra§b. 1846, @. 7 u. 8.
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fletö ft(^ercrm Schritte biird) W >erf(^iebcnen Ätaffcn ber

@d)ule tn bie oberjie ober Selecta , »or bereit 95etretung,

auc^ if)m ber auö bem fernfien 5tltertf)um t)erfiammenbe *)/ tnt

fünfjet)nteit 3at)rf)unberte namentUd^ auf allen beutfd^en,

italtenifc^en imb franjöftfc^en ©deuten übliche ©ebrauc^ beö

2)eponircn0, ritus deposiiionis, nidbt erlafi'en würbe.

S5iö in bie ftebente .Klaffe l)iefien bie Schüler Beani (Be-

jäunes'), ©elbfc^nabel ) unb ivurben al§ in ben (Sc^ulflegcU

ia\)xen. fte^eube , unmünbige Änaben be^anbelt nnb mit 2) u

angerebet. 35eim Uebergang in bie Selecta aber , traten fie in

bie Steigen ber angel^enben (stubenten unb würben mit bem

unebetn, Reifen (§r traftirt. ^mox mußten fie , wie fc^on

gefagt, be^oniren. 3)iefer auö mel)reren fi;mbolif(^en 5lften

befiel)enbe ^iituä war folgcnber : ©ftmmtlic^e ber Promotion

in t)ie Selecta Würbig erfunbene (S(!)olaren, erfd^ienen in gro*

ber ^Icibung, mit birfen 9Jiü|en bel^au^tet , ju beren beiben

Seiten Äräl)enfittige , ferner unb Gfelöo^ren cm^orfianben

,

»or bem ©^mnoftarc^en , einigen Seljrern unb bem $ebefle.

60 Yoic i^nen nun bicfer feltfame Slnjug abgelegt würbe
, fo

foUten fie auc^ alle @ewol)nl)eiten unb Ungejogen'^eiten beö

Änabenalterö ablegen, unb auö ben 3al)«n beä Unöerf^an«'

beö in biejeuigen be6 SSerfianbeö treten, hierauf fd^nitt man

i^ncn bie .^aare ah , bie 3^ i^^^ii ^i"^^ wilben Sfiaturjuftanbeö

;

man richtete einen Ungeheuern D^rloffel gegen i^re Schlafe

,

*) ©rcflor \)on 0iasianj, im 4. 3a^r^. rnttä^nt beidtg etnec

a^nlld^en ®itte lueld^e bamalg auf tev UnibevJität bon Sitten gebräuc^ltd^

trat. @. Ritus depoiitionis , Argenl.1666, 12, mit fect SöffC^lftbung

unb 5lbbilDung fämmtli^cr fcaiauf bej^üglic^en (Sevemonien , nfbfl «=

niflen 9(nreben an bie @^iilfv.

') Purification des b^jaunes ä I'universile de Paris. fS- Collin de
Plancy, Dictionnaire fiodal. Tome I, @. 57 u. 58«
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mit bem Sebeuteu bnp fte ft(f> fiirberfjin aöeö eiteln ®ef(^n)a^c6

au entf)arten unb if)r Cf)r nur tveifen unb Wjrreic^en Sieben

ju leiten liatteu. (Siu 2Bi(bf(^tt)einaaat)n , ben tiion i^iun in

ben ÜJ^unb fterfte, foate fte ermahnen, ba^ fte feine bei^enbe

üertaumberifc^e 2)in9e rebeten. 9J?an fäuberte i^nen bie ^änbe

unb na^m i^nen bie 9Wget mit einer ^^eile ab, bamit fte bie*

felben nic^t ju .^änbeln ober gar ju 2)iebfial)l gebrauchten.

3)er mit einer Äot)(e angemalte 33art tt)ar ba^ @innbilb beö

Uebertritt^ inö Süngüngöalter. Um fte üon alter früherer S^iol)'

^eit unb Unbet)o([enf|eitju befreien, legte man^obet, @äge,

Slrt unb anbere äl)nli(^e 3Öerfäeuge an fie. ^in l)armonifc^er

@e[ang .ben fte anftimmten, erinnerte fte an bie (Sintrac^t

bereu fie ftc^ ftetö befleißen foUten. 9{un fnietcn fte alle nie*

ber unb gelobten i^ren Obern ©e^orfam unb @t)rfurcl^t; legten

ft(^ enbli(^ ber Sauge naci^ ju S3oben , unb, nac^bem man

it)mn bie ^örner unb (Sfel6ol)ren abgenommen, ftanben fte

emanci^)irt, al6 angeljenbe afabemtfd^e Surger auf, benen ber

@9mnoftar(^, alö f^mbolifc^e 933ei^ejei(^en , einige «Körner

©alj, sal sapieniiae, auf bie ^unc^t ftreute, unb einige 3«g«

«ffiein , vinum laetiti»
, ju trinfen gab. ßrft im ^a^x 1792 tt>urbe

biefe feltfame ^itk am ©'^mnafium »oHig aufgel^oben *)/ be*

ren no(^ mand^e unferer altern S^itgenoffen alö einer l)ödj^

läftigen ^ormtic^feit gebenfen.

%n& ber Selecta trat ©aljmann moljl vorbereitet unb mit

ftete wac^fenbem 6ifer auf bie Unioerfttdt , befuc^te bie ^3^ilo*

fo:pl)ifci^cn unb (iterarifd^en SSorlefungen, unb gieng in bie

9lec^t6fafultät über, wo er nac^ beenbigten 6tubien ben @rab

eined Licemiatus utriusque Juris erlangte.

5)ie mir ju ©ebote ftel^enben 9Jtitt^eilungen fc^weigen bar*

*) Strobel, Histoire du Gymnase protest. de Strasb, 1838, @. 133

—

135.
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ü^er, ob ©aljmontt noc^ eine beutfd^e Uni»erjität befuc^te,

h?ie bieö bamalö bei ^fünglingen )>on tt)Ol^t^abeuben gamilten

ber %a\i war ', ob ev $ariö (jefe{)en , ober fonftige 9fiei[en jur

Sluöbtlbuncj feineö @eifie6 gemacht ^abe. ^ebenfaüö aber ar-

beitete er felbfi mit regem gleite in »erfc^iebenen ©ebieten

be5 SBiffenö, unter it)elct)en i^n, an^er ber ^uri^^rubenj

,

befonberö baö (Stubium ber p^ilo[o:pt|if(^en SDIorat, ber djrift^

(ic^en ^teiigion, ber Steftbetif unb ter fd)önen Literatur an^

jog. !Die beutfc^e @vrad[)e übte er in JKebe iinb (SdE^rift am
liebjien ; allein auc^ bie franjojifc^e l)atte er ftc^ auf eine für

jene ^üt audge^eic^nete SBeife angeeignet : „ «Salsmann, fagt

@ötl)e ^) , brücfte fid^ im granjoftfcfien mit öieter ;i^eicl)tigfeit

unb ©leganj auö, war aber unfireitig bem Streben unb ber

5Il)at nad^ ein üollfommener 2)eutfc^er."

£)effentlic^ Wirfenb finben wir ben ^icentiatuö Sodann 2)a*

niel @al5mann ^uerft 1751 in feinem »otlenbeten neununb*

jwanjigfien Sebenöja^re , wo er „vicariando" baö ^rotofoU bei

ber £)efonomie*.Jtammer, wdl)renb ber achtmonatlichen Äranf*

^eit beö 5lmtöfefretarö^icent. Sind, „jur allgemeinen Sufrie*

ben^cit fämmtlic^er SKitgliebev biefer ©tube", führte , fo baß

il)m, jeboc^ erfi in ber 6i^ung »om 3. 3änner 1753, auf

ben Eintrag be^ ^errn günfjel)ner3 Sßradenl) offer , eine @ra^

tififation öou fünfzig $funb ober ^unbert ©ulben (Strofbmv

ger SBä^rung »erabfolgt würbe. 2)er genannte ^err Sünfjel)*

ner berichtet „ba^ ^r. Sic. Sal^mann üon ©nabigen Ferren

gejiement üerne^men wolle, ob ^öc^jibiefelben gerufen möd)*

ten, bemfelben, üor feine bie 3eit ber bc$ »erftorbenen ^rn.

Sic. Sinfen ad)t 5J?onatl) burd) wel)renben Äranff)eit , bei? bifem

ProiocoUo, vicariando, ni^t geringe gehabte SJiü^waltung

,

') 2)l(ä^tung unb gSo^eit, lite«5Bu*.



— 18 —
(Sin gratiale ju gönnen, tvorauff nad) gcf(^e'^cner Umbfrag

(Srfant ^Dorbten , ba^ ^r. Sic. ©al^mann wegen feinem gleip

unnbt treu geleiften 2)tenften wel)renter aüerjelt fo berfelbe,

biefe6 officium »erfel)en fünffjig ^funbt pro gratificaiione 'oon

bem ^fenningt^urn foUen beja^It ujerben."*)

3nt Sa^re 1752 fuf)r ©al^mann fort an bemfclben 5)3röto^

folte JU arbeiten unb {)atte jubem no(f) , feit Dftober , bie fo-^

genannten „(San^iei? 5[)?aterialien" ju üernjatten. @erne ^at*

ten i^n bie ^erren ber Defonomie^Äammer nac^ i^incEö %b*

fterben fdf)on, ju beffen ?Ra(f)fo(ger ernannt j allein, n)ie eö

ber fönigli(f>e $rätor felb|i in öffentlid^er @i^ung , ©atjinann

gegenüber bebauerte, ftanb i^nen bie „§l(ternati\)e" im 2Bege,

welche nac^ fönig(i(l)er SSorfdjrift gebot „ein Subjectum 5lngö*

burgifd)er ^onfeffton, bnrdi ein fat^olifc^e^ ju erfe^en, nnb

umge!e^rt"j nun gei^örte eben Sind bem erftern ©laubenöbe*

fenntniffe an, weswegen it)m ber ebenfaüä lut^erifd^e Salj*

mann nid^t nad)folgen fonnte. 2)er el^emalige Äanjlei*Defo^

nom Sic. 33el)r würbe ,bcmnac^ jum orbentlic^en 6e!retar

ernjä^lt, ©aljmann aber i^m alö @e^ü(fe mit bem Zitd unb

ber 35efolbung (üier^unbert Siüreö) eine6 Äanjtei^Defonomen

beigegeben. 3)iefe0 5tmt »erwaltete er biö jum 12. 5luguft 1753,

wo er, ijon ben Ferren 9ldtl)en unb XXI juerfi über jwötf,

fobann nod) über üier anf^^ruc^mac^enbe Sanbibaten , ftegenb

äum w33ogte9f(^reiber ober S(ftuariu6 be^ (Sinem Söbtic^en

aSogte^gcric^t'' ernannt würbe. 3)aö Q3rotofoü gibt über biefe

Ernennung folgenben bem neuen 5tftuare ^od)ft el)renüollen

33eri(^t : „2)ie^emna(^ würbe , nac^ gel)altener Umbfrage auff

l)0^en anf^rud> beö .^errn Prsetoris Regü de Regemorte unb beö

auff bem obern SSanf üorft^enben ^rn. ©tettmeifter von Gail

' ) ^rotofoK feev Defonomic-^ommer üom ^ai^xi 1752} @tabt;2lv(!^i».
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(alö wetd)e hec'oe ^erren i\\>ax bic 3:ü(l)ti9feit fammtli(f>er in

ouö[(^u^ gebracl^ten »iev subjectorum angcrü^tnct , jebod) akr

bei;[e&enbe , ba^ unter benen felben ^r. Lic. ©al^mann,

njcld)er , ba er eine geraume ^tiil) baö protocoll be^ (5.'^ SöbU

Oeconomie gefül)rt, befonbere specimina feiner Erudition pro-

bitaet unb Übrigen guten qualitaeten üon fid> gegeben , alfo jttJar

ba^ bie ^rn. Assessores d'. Söbl, Oeconomie mit befeu ge#

leifieten 5)ien|len tt)oI)( jufrieben waren , atterbing6 ben SSor#

jug \jerbiene) per majora (Srfanbt wirb ^r. Lic. @al§^

mann ju wiebererfe^ung ber »acirenben ©teile .eineö SSogtei;*

frfireiberö ernennet." *) 9Koutagö barauf, 13.3luguft, fc^worer

feinen Slmtöeib , wie bieä ber(Sinnnb5Wanjiger(£(f)reiberim^ro#

tofoUe anfgejeic^net : „^r. Lic. Soljann !I)anieI 6al^mann, ber

ben Uten hujus erwählte 9Sogtei)f(^reiber, legt einen cor^erlidjen

ev)bt ah auff feinen öon mir abgelesenen SBefiaÜungöbrieff." *)

5Rad^bem ©atjmann waf^renb jweiunbjwanjig 3al)ren ftd)

al^ treuen , eifrigen (2c^u§ unb 93eratf)er ber SBittwen unb

Sßaifen erzeiget , t)ielt er „ feiner it)me jujeiten jufto^enben

leibeö btöbigfeiten wegen" ben 23- 9lot»ember 1774 um einen

SSifar an, ber it)m auc^ , in ber $erfon beö »on il^m vor*

gef(^lagenen Sicent. granj ©ottfrieb Sre^Ie , ben naci^fotgen*

ben 5. ^ejember, bewilligt würbe unb 3War fo, bap ifim fein

Slbtrag an feiner 93efotbung gefd^al). (5r verwaltete fein 3tmt

biö jum Slnbruc^ ber Otevolution , jebenfallö nod) biö ju (Snbc

1790, in wetd)em Sa^re er, ben 10. 5*lovember, »om ®e*

neral'9lat!^e jum 5IKitgtiebe beö ©trafburger Bureau de paix

ernannt würbe, eine ©teile, bie fo el)renvotl unb rul^ig |ie

auc^ War , ber inö ad^tunbfec^jigj^e Seben6iat)r getretene , fleißige

unb gewiffenl)afte 5D?antt jebod^ auafc^lug.

L

) unb 2) ^txap. @tftWj?lrti^i»,
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!Da5 %xoicm unt) (Einförmige feiner befc^eibenen Slftuar*

fieUe, wn^te 6atjmann burd) ben if)ni jum S3ebnrfni^ gettjorbe*

nen %xitb ber 9)ffenfd)enbeölitcfunfl jn vvnrjen unb ju abeln

,

tt)obei i^n feine cjrünblict>en ^enntniffe , fein fleraber Sinn unb

feine tangid^rigen (Erfahrungen fietö mit @i^erl)eit leiteten,

in fo mand^en Ädm^fen bie er für feine @d)u^befol)lenen gegen

ungered^te unb I)abfüd)tige 2)ränger ju beftel)en I)atte ; „fo ba^

cö, tt)ie fein jugenblic^er grcunb (5)ött)e fagt, feine Familie

»on ber erjien biö jur legten gab, bie i^m nid^t !l)anf fd)uU

big genjefen wdre.'' *).

Der Umftanb baf er unioer'^eirat!)et geblieben, trug nid)t

ttjcnig bajn bei , jungen 9J?ännern ben Bufl^^^Ö ^^^ ^^^ »^

erleid)tern ; namentlid) gilt bief üon ben 9Jiitgliebern jener

2:ifd>gefellfd)aft , bie unö ®öt^e in feiner 2)ic^tung unb ?ßal)r*

I)eit unb 3ung in ^etnrid) ©tiUing^ 2öanberfd)aft ') ntit fo

anjiel^enben färben fd)ilbern.

(Sc^on JU 5lnfang ber fed)jiger 3a^re , l)atte ©aljmann eine

gelehrte Uebungögcfeltfc^aft s)
geftiftet, an welcher,

auffer ben fiubirenben Süngtingen ber 3:ifc^gefellfd)aft , and)

anberc junge 9Jtanner , »on beö ^Sorfi^erä lieben6n?ürbigem

S^arafter unb »ielfeitigen ^enntniffen angezogen, $lntt)eil

natimen. ^ier würben nic^t nur , burd) gemeinfc^aftlic^e (iJelb*

beitr&ge, bie neuen ©rfc^einungen in verfdjicbenen (gebieten

ber Literatur angefc^afft unb »on ben «Öfitgliebern getefen unb

*) !Dt(^tuttg unb aßa^r^flt , 9tti 93ud^.

') ®a8 J?oflbau8 in iveld^em fie jufammfn famcn , lag In ker Stxä-

nurgaffe , 01» 13, — © al s ma nn ivo^nte bem Ulat^tjaufe , ber 5ßfalj

,

gegenüber; ®i)tfje, auf bem alten gifd^marfte, 9io. 80.

') JDIefe ®efcUf(!^aft führte nac^ unb md:} üerfc^iebene DZamen

:

@tlUing nennt fie ®efeUf(i^aft ber (ebenen 2ßif fenfd^af;

ten, ba8 fpäter öon ÜJenj geführte $cotofolt ; ©efellfd^aft sur

yiuebtlbung ber beutfc^rn ©^rati^e.



— 31 —

Dcfproc^eu ,
fonbeni aud) eigene STrbeiten geliefert unb beut*

t()ei(t. gfiiemanb wai geeigneter jugenbüc^e ©emüt^er ju leiten

alö eatjmann. 2)en minber 33egabten, reblic^ ©trebenben, wax

feine 5:f)eitnaf)me an ibren 193erfuct)en ein aufregenber ©porn,

tväbrenb reicher auögefiattete ftd) Iei(t)t iiberfcl)a^cnbe ober

iiberrennenbe ©eifter, oft unbewußt, t)on i^m in «gc^ranfen

gel)alten würben, ^abei war er nic^tö weniger alö ein fieifer

pebantifd^er magister docens
, fonbern „ein »ermitteinbcr Db^

mann, man mö^te fagen ein ludi moderator."

©(^on feine ^erjenögüte , fobann aber feine ^ielfac^e @r*

fa^rung nnb feine rid)tige SSeurtljeilung aufj^rebcnber 3;a(ente,

liefen i!)n frembe Ueberjeugung , frembe 3been , freinbe ©tanb*

Vunfte et)ren, wenn er fie aud) nid)t tl)dik , »orauögefe^t

baf fte auö rebnd)em (Streben nac^ S[ßal)r^eit entfpran*

gen. 2Bie fc^ön fagt er in ber 58orrebe feiner »on ö)ötl)e

jum 2)rude itbergebenen 5l6^anbtungen • n 5tt(e 2)inge

in ber 2Belt l)ahen I)unbert (Seiten unb jeber 50^enfd) l^at fei*

nen eigenen (Stanb^unft, worauö er fie betrad)tet, folgltd)

fann einer nic^t ebenfo fet)en wie ber anbere , wenn er nid)t

in eben ben @efid)töpunft geftettt wirb. Slltein jebeö 2)ing l)at

aud> feine .^aupt* unb SJiittenfeite , weld)e, wenn wir ftc

ftnben, un6 ben 5lbg(anj beß ©anjen in einem fünfte jei»

get» S33er biefen finbet, ift glüdlic^, unb wer unö baju öer*

Ibetfen Witt, öerbient unfern 2)an!." 2)iefe ädjk Humanität

be6 fofratifc^en SBeifen fprid)t fic^ nocf) rül)renber in fol*

genben , einer nod^ ungebrudten Slbl)anblung entnommenen

SBorten auö : „2)ie lieben^würbigj^e (Seite eineö jieben @egen*

* ) @ie bebanbeln ®fgenfianbc au8 ber JReligtonö.- unb Sittenlehre

:

1. lieber bic SGBirfuncjfn ber ©nabe. 2. Ueber bie IStcbe. 3. !Dte3ta^c.

4. Ueber Slugcnb unb Sa|ler. 5- Uebcr OemütbSbelüegunijen , OleU

gungen unb lifeitjenfc^aften. 6. Ueber ijle JRellglon. @ie crf(i^ienen ju

granffurt a. Tt. 1776.

Z
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fianbc^ bctt SJlcnfc^eit weifen, ifjnen mit 5?iebe juvorfornnten

iint) fte l^ernac^ i^rec freiem (5infi(^t unb eigenen ©m^finbung

«berlaffen , ijl bie Wol)ltt)ät{gfte |)ilfc , bte man i^nen leiften

Um*" 35ei folcf)en ©rnnbfä^en, bie ftd^ jictö in feinem an^

regenben nnb belel^rcnben Umgänge ouöiprägten , ijl fein @in*

flu^ auf jugenblic^e 2^a(ente lei(^t erflarlic^.

93on ben früf)ern 9Jiitgliebern ber UebungögefeUf({)aft ftnb

nur befannt : ein 9J?agifier Sßölbife, ber ^n 5(nfang ber

fe(^6jiger 3al)re in Strasburg fiubirte unb fväter in Ädv^"'

I)agen angefieUt n)urbe, unb D. gr. 331 ü Her, ein auöge*

jeid^neter S(Jaturforfcl)er , S^erfaffer treffli(I)er I)eImintt>ologifcl)er

S93erfe , ber ben Sßinter 1763 unb einen X\)nl beö 3at)reö 1764

in ©efcUfc^oft beö ©rafen ec^uUn, in (Strafburg jubrad^te.

©rofere enttt)i(f[ung f(l)eint ber SSerein in ben ftebjiger

3af)ren gett)onnen ju ^aben. ^ier finben wir (1770 unb 1771)

unter Slnbern: 993 erlaub, (Sngelbac^, 9J?attI)ieu, Dtt,

Serfe, ®öt^e, aiung*(5tiUing , ^cnj , fölei^er »on

Sinbau, unb al6 ®afl ^ erb er, ber in (Strasburg feine

^rei^fc^rift „Ueber ben Urfprung ber Sprache" fc^rieb.

2Bev;Ianb unb (Sngetbac^, auö S3u(^6»eiler , beibc Su*

rtften, @ötf)e'ö greunbc «nb 2;ifd)genoffen , begleiteten i^n

auf ber fo umftänblic^ gefc^ilberten ^ieife inö ^ogeftf(f)e

©ebirge unb nad) Sot^ringen; ber erfiere war eö auc^, ber

il)n im @efen^eimer ^farr^au^ einführte , wo er ftc^ gleich

am erj^en 5lbenbe fo einleimte unb wol)in er fpäter ben 933eg

fo oftmals ofjne ^ü^rer fanb.

9luf ®ötl)e'ö e^arafter unb Sebenöweife in Strasburg,

übte ©aljmann einen bebeutenben (Sinflup unb bewal)rte i^n

»or mandjer Sßerirrung. !5)en im fc^önften ^ugenbfeuer fid)

auff(l)Wingenben Oeift , wuf tc' ber finnige , I)umane 5i}ientor

mit feinem Zf^tU ^or lleberfvannung äu bewahren, wobei
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er bcffeti freien ßntmicfluitvj unb fü^nem 9tuff(^tt)Utta mit freu*

biger 2lf)nung folgte.

@ötf)e jeigt un6 l^inwieber in „'DiAtung unb 2ßal)rl)eit"

8a(jmann*0 $erfönlicf)feit im fc^önfien gierte : „€ci^on in

ben 8ec^jigcnO/ fagt er, untoerl)eirat^et
, ^atte er ben WtiU

tagötifc^ feit t)ie(en Sauren befuc^t unb in £)rbnung unb 2ln*

fe^en erf|alten. @r befa^ ein f(f|6neö Vermögen; in feinem

2Ieu^crn t)ielt er ftd) fnapp unb nett , ja er geljörte ju benen

,

bic immer in ©^ut) unb ©trumpfen unb ben .g>ut unter bem

^rm gel)eu. Sen ^ut aufjufe^en wax bei i^m eine auferor*

bentlid^e ^anblung. ßinen Sftegenfd^irm führte er genjöljnlid^

mit ft(^, n)ül)l eingeben!, ba^ bie fc^önflen ©ommertage oft

©ewitter unb Streiffc^auer über baö Sanb bringen.... " 2ln

einer weiter folgenben ©teüe bemerft ©öt^e, nac^bem er bic

Sejitid)feiten befc^rieben , tüelc^e bie ©tabt ©trafburg gele*

gentti(^ ber Stnmefen^eit ber Königin Waxia 5tntoinette gab

:

tt S3?ir überliefen unö nunmehr »ieber unferm füllen gemäd^*

liefen Uniüerfttätö^ unb ©efeUfc^aftögang , unb hd bem le^*

ten blieb 3lftuariuö ©aljmann, unfer JIif(^prä|tbent

,

bev allgemeine ^äbagog. ©ein 33erftanb , feine 9la(^giebigfeit

,

feine SBürbe, bic er Ui allem ©c^erj unb fclbjl manchmal

bei f(einen 5tu0fd)n)eifungen , bic er unö erlaubte , immer ju

ert)alten wufte, machten i^n ber ganzen ©efeUfc^aft lieb unb

wertl) , unb ic^ wü^tc nur wenige gäUe , wo er fein ernfl*

lit^e^ SOfJiffallen bejeigt, ober mit 5lutorität jwifc^en fleine

^änbel unb Streitigfeiten eingetreten wäre. Unter SlUen je*

bod> war ic!^ berienige, ber ft^^ ant meijlen an if)n an*

f(^lo^ unb er nic^t weniger geneigt [idtf mit mir ju unterl)at«

ten, weit er mid) man(^faltiger gebilbet fanb alö bic übrigen

*) ®Bt^e irrt fi^; ©. jö^lte baraaU eiji ac^tunbvierjig Sa^re.
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«nb nic^t fo einfeitig im UrtJ)eil. 9lu(^ richtete i^ mid) im

5leu^ern nad) i^m , bamit er mid) für feinen ©efelten unb

©enoffen öffentlid) o^nc aSerlegen^eit erflären fonnte : bcnn

ob er ßleid) nur eine (Stelle befleibete, bie öon geringem

ßinflu^ ju fe^n fdjeint, fo terfal) er fteboci^ auf eineSBeife,

bie i^m'äur flröften (S^re gereichte."

^ätte @öt^e bamalö ben Dlatljfc^tdgen ©atjmannö unb

beffen jiiingerer gveunbc Ä o c^ unb D b e r l i n gefolgt , fo ptte

er ftd), tt)ic er fetbfi erjd^lt, für bie afabemifc^c Saufba^n

entfc^ieben. 6ie gebadeten i^n „für ©efc^ic^te, 6taatörecl^t,

9f{ebefunji, erfl nur im SSorüberge^n , bann aber entfc^iebener

,

ju erwerben. @traPurg felbft bot aSortl)eite genug." 5luc^

ein anbere6 gelb eröffneten fte i^m : „(Sine 5lu6ftc^t auf bie

beutfc^e Äanjlei in SSerfailleö; ber 93organg von 6(^ö^flin,

beffen SSerbienft mir freiließ unerreichbar fd)ien , follte jwar nid)t

5ur 5Rad)al)mung , bocO jur 9^a(^eiferung reiben unb öietleid)t

baburd) ein ät)nt{d^eö S^alcnt jur Slu6bilbung gelangen , ttjeldjeö

fomo^l bem , ber ftd) beffen xül)\mn bürfte , erfprief lid) , al6

anbern , bie eö fnr ftd) ju gebrauchen badeten , nü^lic^ fe^n

fonnte. ^Diefe meine ©önner unb ©aljmann mit i^nen , leg«

tm auf mein ©ebäd^tni^ unb auf meine pl)igfeit , ben @inn

ber (Sprayen ju faffen, einen grofen Sßerl^, unb fud^ten

I)au^tfdd)lid^ baburc^ i^re 5lbftcl)ten unb aSorf(f)täge ju moti^

»iren."

3ung*@tilling fam im ^erbfte beö 3al)reö 1770 eben*

faP nac^ Strasburg , um gemeinfam mit einem dltern, fc^on

:praftif^en Slr^te , ben er in feiner (Selbpiogra^^ie 5:rooil

uennt , feine ©tubien auf ber weitberü^mten mebi^inifc^en

Safultät 3u tjotlenben. SSeibe traten in bie 2;ifd)gefellfcl)aft

unb Sung fanb in@öt^e , Serfe unbSenj t^eilnel)menbe g^reunbe,

in ©aljmann einen »ätertic^en 9lat^geber unb ©c^u^^ ber
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i^tt mit ©öt^e t>Dr beu ^ferfereien, bie jt^ anfangs manche

iiingere S^afelgenojfen gegen if)n erlaubten , ernfiltc^ ftc^erte.*)

„'?!lo^ ein »ortreffl{(t)er (Strafburger", fagt Sung in ^ein*

xid) ©tiaingS 933anberfd)aft , „faf ba ju 3:ifc^e. ©ein ^(a$

tt)ar ber oberfte , unb wäre e3 aud^ I)inter ber 3^l)iire genjefen.

6einc S3efc^eiben^eit ertaubt nic^t if)in eine liJobrebe ju I)at»

ten : eö tt>ar ber 2t!tuariuö ©atjmann. SSldm iSefer

mögen ftd) ben grünblict)ften unb empftnbfamfieu ^t)i(ofo^^en,

mit bem ä(^teften ß^riftent^um öerpaart , beulen , fo benfen

fie fic^ einen «Salsmann. ©öt^e unb er njaren ^erjenSfreunbe."

5lu(^ ®ötbe würbe Sungö greunb unb SSrnber, wie eö beibe

in i^ren SSiograp^ien bejeugen. lieber fein 9BerI)äItnip üu i^m

fagt ©öt^c : „Unter wenigen , wenn aucf) nid^t gerabe ©leid^*

geftnnten , boc^ foldjen , bie ftc^ feiner 2)en!weife nic^t abge*

*) S)le§ gcfd^a^ gicicl? bti ©tilttngl 'iluftreten am gemeinfarnfn

Xiiä)e : „(Sr l^aite, wie er n^aljU , einen fc^tvarj;braunen 9^ocE mit

manc^eftcrnen Untevf leltern , nur n?at i^m «od} eine runte ^Jen'idc

übrig , tie er ^tüifd^en feinen S3eittel:5]3erü(fen bod} aud^ gerne öer-

brauci^en njottte. 2)tefe ^atte er einSmalS aufgefegt unb fam bamit an

ben %\\^. 0?iemanb prte ji(!^baran, al8 nur ^r. SBalbberg öon

aßien. iCiefer fab ib" «n , unb ba er fcbon öernommen b^^tte , baf @ttl:

ling febr für bie Oteligion eingenommen ivar
, fo fing er on unb

fragte ibn : Ob mobl 5lbam im $arabie8 eine runbe 5)3erüde mocbte

getragen ^aben? Me lachten beri^^idb biS auf ©aljmann, @otbe
unb Xroofi; biefe lachten ni(i^t. (Stittingen fubr ber ^i>x\\ bmtb aÜe

©lieber, unb antwortete barauf : ,,@dbamen @ie,ficb biefeö ©Vt>*tc8.

Sin fold)er alttaglidb^t Einfalt ij^ ni^t n?ertb, ba^ er belacht U'erbe!
''

— @ötbc aber ^cl ein , unb toerfegtc : ,,5Probiere erji einen ü)?enf(!^cn,

ob er beS ©Ipotte? ivertb fei? (S0 ijl teufelmä§ig einen recbtfcbajfenen

3JJann , ber feinen beleibigt bat » sum Sefien i;u baben i " — aSon

biefer ^ni (^w nabm ficb ^err ©ötbe (Stillingg an, befucibtc ibn, gc;

rtjann itjn lieb, uia^bte ®rüberfdjaft unb gieunbfdbaft mit ibm, unb

bemübte \\(kj bei alten ©elegenbeiten ©tiltingen Siebe ju erjeigen.

S^abe, ba§ fo SBenige biefen ijortrefflicben i)J?enfdben feinem J&erjen

nadb feinten I"
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nctöt erftärtcn, fanb man i^n („beu guten Sunö") nic^t aU

lein rebfelig , fonbern berebt *) j befonberö eriäI)Ue et feine

?eben6flefd^i(^te auf baö anmuf^igfte , unb wufte bem 3"^o-

rer alle 3wfi^ii^^ beutilc^ unb lebenbig ju tjergegemuartigen.

^d) trieb i^n , folc^e aufjufd^reiben , unb er tjerfpract)'^^).

SBeil er aber in feiner 3lrt ftc^ ju äußern einem ^^adjtwanb-

ler gti(^ , ben man ni(()t anrufen barf, n^enn er nicl}t von

feiner ^ö^e i)erabfanen, einem fanften (5trom, bem man
ni(l)tö entgegenfteEen barf, ttjenn er nic^t braufen foU, fo

mu^te er ftc^ in größerer @efeaf(f)aft oft unbehaglich fu()*

len. ©ein ©loube butbete feinen 3tt5eifel unb feine Ueber*

jeugung feinen (£^)ott. Unb tt?enn er in freunbU({)er 5D'?ittf)ei*

lung unerf(t)6pfl[i(^ war , fo ftorfte gleich aßeö bei it)m , mnn
er 2ßiberf^rucf) erlitt. ^^ t)a(f i^m in folc^en fallen gemo^n*

licfi liber , tüofiir er mid^ mit aufrichtiger Steigung belohnte.

3)a mir feine 6inne6tt)eife nidjtö grembeö njar unb ic^ bie*-

felbe an meinen beften greunben unb t^reunbinnen fd^on ge-

nau öatte fennen lernen, fte mir auc^ in if)rer 9?atürlic^feit

unb 9(tai»etat überl)aupt tt)ol)l aufagtc , fo fonnte er ftc^ mit

mir burt^auö am beiden ftnben. 3){e 9lic^tung feineö ©eipeö

(Sbenfo fngt 3ung felbfl : „®'öt^e , Senj, Serft unb @t{I=
Itng mati^ten ie|t fo einen ßirfel au§ , in bem c8 Sebemhjo^l n?arb,

bec nur mi^finben fann , ivag fc^on unb gut ijl. ©tilling'g (5tUbu=

fiaSmuSfür bie OleUgion t)tnbertc i^n nici^t , a\i&) folc^e 3J(änncr ^ei-jjlid^

ju lieben , ble freier bauten alg er , lt>enn jie nur feine ®)35tter rttaren."

2) ®ott)e'l (Einfluß auf bie brei erfien 3:^eile ton Sung'ö ©elbjli

blogra^bie («&• ©tiUingg Sugenb, Siinglniggiabrc unb Oßonberfc^aft)

ijl untierfennbar ; er nat>m bng 3J?anufcri^t mit , aU er 3ung 1774 in

©d^ünent^nl befuc^te , unb lief eg fväter , Uli , im 5)rucf erfci^einen,

o:^nc Sung'g 9?orn)iffen, bem er für ben erfien J^eil , burd^ bie $oji,

ein J&onorar toon 115 JJ{ei(ä^atl;aIern in ©olb jufci^icfte
, ju einer Seit,

ba 3ung eben in größter ©elbnot^ ,, feinen iJimmlifiJ^en güiforger"

um ^iilfe anflehte, (gtilling'a ^(iueii(^pa geben, Tübingen 1789, ©.78,
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war mir anöene{)m unb f«i"«» ^QSunberfllauOeit, ber i^m vt)o^t

ju Statten fant, Hep ic^ uuangetajiet. Slud^ ©aljmann

fcctrug fid) fc^onenb gegen i^n; f(f)oncnb, fage ic^ , weil ©ati*

mann feinem ^^arafter, 2Sefen, Wtx unb 3u|^änben nacf),

auf ber (Seite ber vernünftigen ober üielmc^r verjiänbigen

(E^rifieu jte^en unb Ijalten mu^te, beren 9leIigion eigentlich

auf ber JRet^tfc^affen^eit beö 6I)arafter6 unb auf einer mann*

liefen (Setfcfianbigfeit ru^te , unb bie ftcl^ ba^er nic^t gern mit

(Smvftnbungen , bic fte leidet inö Jlrübe , unb ©(^wärmerei

,

bie jte fcalb in'ö 2)unt(e t)ätte fuhren fonnen , abgaben unb

vermengten."

2!er bereite erwähnte ^ranj Scrfe, ein treuherziger

,

biebercr, e'^renb/Ofter Sf)arafter, ©ötfje'ö befonberer greunb,

ber i^m in „2)ict)tung unb 2Bal)r!^eit" unb im „®ö& von S3er*

lic^ingcn" ein fo f^öne6 2)enfmal fe^te, j^ubirte bamalö

3;^coIogic in (gtra^urg, trat fpäter, 1774, al6 Snf^jeftor,

an bie in Äotmar unter ^feffel'ö Leitung blü^enbe 9J?i(i«

tdr»'Sd)ule unb ftarb alö Seinin9ifd}cr .^ofratl). ^feffel be*

!(agt feinen frühen ^ob in feinem ©ebic^te an bie Slac^weU

:

(Sntflammt von einer ^eil'gen @(utl^

,

5)ie fclbft ber ^rie^erl)«^ ni&ji jiörte

,

SBejiieg ic^ meinen fleinen Äal)n,

Unb wenn mir Ungewitter broI)tcn,

®o fc^top id) fe|l an ben ^'iloten

,

2)en ftc^ mein ^crj erfo^r , mid) an.

Sld^ ©Ott I auc^ er ift bei ben 3;obten

,

9)?ein fierfe gieng mir au(^ voran!

5yon ben fremben (gcf^ü^lingen ©aljmann'ö war Senjber*

jenige, weld)er am längflen im @Ifa^ blieb. SÖBir finben i^n

jucrfl im (Sommer 1771 in Strasburg, wo{)in er einen jun^*

gen (Sbelmann, ^errnvon Äleiji, begleitete, bem er fobann
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naä) gort*8i)uiö unb ?anbau folgte. @r blieb im (Slfaf biö inö

^rü^la^r 1776 , würbe ©öt^e'ö i^reunb, unb fpäter beffen bo^^el*

ter SfJebenbu^Ier , in ber ^oefie unb in ber ?iebe ju ^grieberite

S3rion \)on ©efen^eimj gieng aber in beiben .täm:pfen unter.

(Sein ;i?eben unb ilreiben im Slfaffe , [o n){e einen 3^^eil feiner

53riefe an ©al^mann, beffen „5l(cibiabe6" er fic^ nennt unb

ber i^m „fein tt)eurer ©ofrateö", „fein liebenöiDürbiger p^rer",

„fein freunblic^er Slr^t", oft aber auc^ ein ernfier „^\i(i:itmd\iex''

xviax,— l)aU id) mitget^eilt in bem S3iid)Iein : 2)ic[)ter !?enj

unb grieber ife üon ©efen^cim*)/ auf iuelc^eö i^

,

um SBieber^otungen §u 'oermeiben , ben ßefer \jern)eife. 9Jie!)rere

S3riefe t)on ^enj an ©aljmann , welcl)e mir bamatö unbefannt

ivaren, foKen in ben folgenben SStättern nachgetragen werben.

SJenj erfc^eint wä^renb feineö ganjen Slufentl)atteö in ©traf-

bürg, alö eineö ber eifrigften SJiitgtieber ber Uebungö*@efelU

fc^aft j unb auc^ wann er augenblict(irf) abwefenb war , blieb

er mit berfelben in ununterbrochener Seni{)rung : „SBotlen 6ie

meine le^te Ueberfe^ung au5 bem ^(autuö lefen", fc^reibt er

im Slugufl 1772 auö gort^-Souia an ©alamann^), ''fo fobern

6ie fte unferm guten Dtt ab , benn ict) glaube fc^werlicf), bap

fte fobatb in ber @efetlfcl)aft wirb »orgelefen werben. @ie

l)aben mir feine 5Rac§ricfct gegeben , w>k fte mit ber Unteren

gegenwartig aufrieben ftnb. SSernaci)läfftgen ©ie biefe ^flan^-

fc^utc 3l)rer Sßaterftabt nicf)t , tl)eurer greunb , öielleic^t fönn^

ten wol)lt^ätige 33aume brau^ gebogen werben, auf welche

*) Safel, bei ©(i^Jpeigbaufer, 1842. (S8 entbält eine blo3ra)3btfcl;c

Scotts über Senj , 93riffe bon tljm nn @alpiann , einen 5hiffn| wn
Dbei-lin über Sen^^enS Slufentbalt im ©teintbal ; ©ebi^te öon 2en^
unb @ötbc, ©öt^e'g Ueberfe^ung m\ OffianS ©efängen nn ©elma

,

(mein (Sigent^um unb awä griebcrifen'a OZad^la^ fommenb), ein fac-

simue öon @5t^c , unb eine 9lbbilbung be« (Sefenbeimer $farr^a«fe0.
^) <5. mein SSücl^lein über Seng, (g. 56.
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^inbcöfinber , bie ftd) unter i()rem (Schatten freuten, banfbar

((Quitten : aucf) 2)irf) I)at (Sr pflanjen f)elfen. ^3 fte^t noc^

3iem(ic^ mit) unb traurig in Sfjrer 0(egicn au6 — aber ber erfite

3}?en[c^ tt)orb in ben ©arten oben gefegt um i\:)n ju bauen."

3u @öt^e'6 ^dt m\)m auc^ 9}?ei;er »on Einbau, fo*

wo^l an ber SJZittagötafei alö an ber ©efeKfc^aft Slntljeilj

®öt^e fc^ilbert i^n in feinem ^tbcn al$ einen geijirei(^en aber

etwas mutl)tt)illigen ©efellen, ber ftc^ burrf^ feine Slufric^tig*

feit unb ®utmüti)i9feit 5lUer Siebe ju gett?inuen wuf te. 9?acO*

bem er 1771 tüchtige (gtubien in Strasburg gemacht, 30g er

nad) 2ßien unb fpäter uac^ Sonbon , n>o er alö einer ber

berü{)mtefien ^erjte praftijirte. dx ifl ber SSerfaffer ber D^jer

L'aveugle de Palmyre.

3n bem noc^ »or^anbenen , jum Zi)üi »on ?enj geführten

^rotofotte ber ©efellfc^aft, 00m 2. 9ioüember 1775 biö jum

9. 3änner 1777 , erfci)einen ferner aI6 bie merfnjürbigften 3:^eiU

nel)mer an berfelben : ÜKagifter Se^polb (geb. ju Stra^*

bürg 1730, gefi. bafelbji alö $rofef[or am @i;mnafium 1792),

ein @(^ü^ling Sc^öpflin'S , auf bejfen aSeran{af[ung er gelehrte

^Reifen nad^ Italien, nac^ ber (£(^«jeis unb nac^ ^oUanb

machte; ein grünbli^er ^^itotog unb gefdjmacfvoüer 'X)id)f

ter, a(6 eifriger Olepublifaner feine «g^üter ju vwarmer 93a'

tertanbaiiebe begeif^ernb. „5l(ö eineä 2;ageö", erjät)(te mir

mein feiiger SSater, „baö auö jwölf biö öierje^niä^rigen Änaben

befte^enbe Sataitlon ber Enfants de la patrie , ju wcictjem t(^

au(^ get)örte , mit ftingenbem (Spiel unb tve^enben gähnen

,

vor einem .^au6 in (Sd)iltig'^cim »orüberjog , in welchem ftc^

?ei;polb eben befanb , trat er freubefiraljlenb anö genfter unb

rief mit lauter Stimme ^erab : S5ra» 33uben 1 bra» S3uben

!

(50 lebe bie 9lfpublif ! Unb mit begeifierten Stimmen ant*

worteten tt>xx il)vi : (5ö lebe bie 3tepublif ! (So lebe unfcr
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iS^agifter 2ei)j)oIb !«— @r voax übrigen^ ein ^oc^fi otiginetfer

(S^arafter, üon bem noc^ je^t in «Strasburg He btoUigften

Slnefboten freifen. 3n ber ©efetlfc^aft laö er me^rmalö @tücfe

aue 33rant'ö Sflarrenfd^iff üor , bie er fobann auf eigentpm^^

li^i SQSeife erHarte unb fommentirte. — Dr. Sorettj S3(ef^

[ig, ^rofeffor ber2^f>eoIog{e (geb.ju «Strasburg 1747, geft. 1816),

ai6 nnregenber !8e^rer ber afnbemtfd^en Sugenb unb 5?anjel*

rebner auögejeic^net. @r (aö unter 5lnberm, wie i)a& ^roto^

foU fagt, ben 30. ^fJoöember 1775, wüber bie @ef(^ic^te

ber ^^i(ofo))^ifc^en Äunftf^rac^e bei ben ®rie^

c^en, eine mit fo üiel Äenntni§, 2Bi^ unb ))^ifofo))^ifc^em

©c^arffmn aufgearbeitete 5lb§anb(ung »or, baf er unö alle

auf bie gortfe^ung biefer befonberö auc^ für ben ©nb^njecf

unferer ©efeüfd^aft fo n^id^tigen ©c^rift in ber ungebulbig^

ften Erwartung gelaffen." — Dr. 3faaf ^affner (geb. au

6traPurg 1731, geft. 1831), jule^t 2)efan ber t^eologifd^en

gafuüät, ein Wlann öon auögebe^nter ©ele^rfamfeit , mit

Si^ unb @c^arfjtnn reic^ begabt, beffen ^rebigten , ^inftd^t^

ü^ ber {^orrn, alö ftafftfc^e 9)?ufter anerfannt fmb. (Bx toav Ui

feinem fc^on bamalö ruhigen, oft falten S93efen , gerabe ia^

2Biberf))iel beö überf^rubelnben , feurigen Senj , ber in t^m

Ui mancher ©elegen^eit einen unerbittlichen ©egner fanb;

namentlich trat er lebhaft gegen Sen^enö einfeitigen 9Sorf(^lag

auf, nur folc^e Sudler anjufd^affen , njele^e ftd^ auf tk

Sluöbilbung ber 'beutfd^en ©^jrac^e U^utjcn. ©eine Slrbeiten

geprten beinahe fammtlic^ ber 5?irdbengefc^{c|)te an.

3u berfelben 3eit erfc^einen noc^ alö 9J?itglieber ber @e^

fellfc^aft : So^anneö »on ^ürf^eim, SSerfaffer einer

trefflichen ©efc^id^te öon Reffen, in brei 3:^eilen.— Otto,
ein ©e^ülfe beö ^^ilologen SSruncf, ein 9J?ann »on bebeu^

tenbem ^olitifc^em (Sinfluffe, jule^t frattjofifd^er ©efanbt^
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fd^after in Sonbon. — ©c^onfelb, ein beliebter Äom^onifi

unb launiger Änittelüerömad^er.— Se 0^0 Ib 3Bagn er (geb.

au (Strasburg 1747, geft. in ben ac^tjiger Sauren *), ein ad^^

ter ©türmer unb 2)ranger , beffen fram^ff)afte 9}?ufe mit ber

Senjifc^en »erwanbt ift. @r Ijat @öt§e, wie biefer in feinem

Seben erjä^lt , tm (Stoff ju feiner ^^ragöbie '^bie Äinbömör*

tierin« weggenommen/ unb f))uft beö^alb jur SBu^e aiö

gamuluö Sagner imgauft. 2)aö 2;rauerfpiet faö 3Öagner

ben 18. Suli 1776, nmit »ielem JBeifc.lT//, in ber ©efeUfc^aft

üor. (Sr fc^rieb noc^ ein anbereö ©tücf ; f/2)ie 9leue na^ ber

3:^at//, 1775, unb ©erüinuö ^dit i^n auc^ für ben SSerfaffer

beö Heinen ^a^fpide //!l>ie fro^c ?^rau".— 3)ur(^ 9J?att^ieu

eingeführt, na^m auc^ ber liebenöwürbige @raf 2ouiö9?a=

monb üon (Earbonniereö (geb. ^u ©trafb. 1755, geft. ale

©taatörat^ 1827) Slnt^eil an ber ©efeUfd^aft, welcher er fein,

wie er eö felbfi befennt, unter bem ©influp i>on ©ot^e'ö

@ö^ üon Serlic^ingen gefc^riebeneö ^rama »/La Guerre d'Al-

sace pendant le grand schisme d'Occident, terminee pap la mort

du vaillant comte Hugues (d'Eguisheim) , surnomme le soldat de

St.Pierre, Bäle , 1780, mittf^cilU , fo Wie ein anbereö !Drama

le Duel unb les Dernieres aventures du jeune d'Olban , fragment

des Amours Alsaciennes , Yverdun, 1777 2). 9?amonb fonn alö

33or(aufer ber romantifc^en ©c^ule granfreid^ö Utxa^kt

werben, dx fc^(op jtc^ namentlid^ an Senj an , bem t}k Up

*) ©clröinuä, @cf(^. bet beutf^en Sit., iv, ©. 581, fe|t fein

ilotjcgja^r auf 1779- %\ti ifl ein Snt^um , feenn fin f))atec mitju:

t^cilenber ©rief SGBagncrg an (Saljmann ijl »om 27. ^t^. 1783 aviS

ajiains batirt.

') 5)ag JßrotofoU fagt öon bieffn ben 21. JDej. 1775 »orgelefcncn

aSru^fiücfen , bo§ fie foiuo^l in Slnfr^ung bf6 $lan8 alä brr 5MuSfu^-

rung , baS ©e^räge be8 originelipen unb ^offnung^oUflen ©enieg

^aben.
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tere 6c^rift zugeeignet tft, «nb mit bem er in feinem (Sn^

t^uftaömuö für ©§afefpeiue fDmpat^iftrte.

^0^ fommen öor alö ^Jiitgtieber t>er ©efeüfd^oft : ?ob*

ftein*), SO^agifter %xice, SO^agifter 9J? ü 11 e r , 6eibe ^rofef;=

foren am @t)mnajtum , 53reu,9lotierer, ein grennb Sen#

jenö, unb (Soröinuö.

S((ö (Sorref^onbenten ftnben ttjir in ben genannten Salven :

.^ofrat^ ©c^Ioffer an6 (Smmenbingen , @5t^e'ö ©d^waget

unb SSerfaffer beö $(nti#5)}ope , unb ben geteerten Slr^t unb

^rofeffor ber SJ^ebi^in in SJiarburg , (E^rij^ian Sriebvid^

fSfli^adie, ©o^tt- beö kfannten ©ötttnger Jl^eologen,

fpätetaud^ ben 3uriften ©ottlieb ^ufelanb auö ^anjig.

©ati^mann felbft, ber allöerefjrte unb aügeliebte ?)3räfi^

beut ber ©efcKfc^aft, um ml(f)cn ftd^ \o öiele aufblü^enbe

ilalente ©trapburgö unb 2)eutfd^lanbö reiften, t\>ax einer

ber t^ätigften 3;^eirne^mer an ben 5lrbeiten ber ®cftUf^aft.

©ein gan^eö 2Öefen wav ber (Sinfeitigfeit unb bem ^eban^

tiömuö fremb. 2)ie^ hcmifm feine »erfc^iebenen ®chkkn
beö SÖiffenö ange^origen Slrbeiten , beren ©toffe batb ber

^oxal
, balb ber Sleft^etif unb Literatur , balb , ber ^h^

bagogif entnommen tt)aren, unb fowo^l eigene ©ebanfen,

alö Ueberfe^ungen auö bem ?^ranjofif(^en unb bem (Snglifc^en

barboten. Sluc^ ein r^^Iaggebid^t aufßufaö %o\iu (aö er t)in

5. ©eptember 1776 »or, unb ben 5. 2)e3ember beöfelben 3a^^

reo f/einen (Entwurf ber ©efc^ic^te ber Sebert^alifd^en S3erg*

njerfe«. @ine feiner njärmften unb originellften 2lb^anb(ungen,

beren 93orIefung üon ber ©efellfc^aft mit \iü^ njad^fenber

2;^eilna^me »erfolgt würbe, ift bie "über ^k ^aä:)^». ^ier

ber ©d^luf berfelben :

*) (ir tljeiUe eine Ivagifc^e Äomobie : „JDer ^Pratenient" mit.
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«S^riftuö fteUt bae @efe^ ber ?iebe auf , wjtrft auf unferc

xioatju Seftimmung ^in , gibt unö Slnleitung jur allgemeinen

©lücffeligfeit. . . .

'/(Sr »erbietet i)k ©etbfirac^e. dx w>iU 2)ulbung unb (Sanft*

mut^, aber mit Energie öerbunben. . . , !Die ^khc ift fein

fc^mad^tigeö , fc^itjac^eö unt> immer bulbenbeö 9J?ütterd^en

;

fie mu0 eine fe^r ftarfe (Energie unb S'Jad^brutf ^aben, unb

biefer muf barin befte^en , baf mv alte .^inberniffe ber be-

fonbern unb allgemeinen ©lürffeligfeit einjufefien, ju em*

^finben unb mit mäd^tigem Slrm auö bem SBeg 3U räumen

fud^en; folc^eö fann nur feiten of>ne Sd^merjen unb unan*

gencfime (Sm^ftnbungen abgeben , njeldbe wir babei cm^)fangcn

unb auöt^eilen. Slllein unfer ®d\t mu^ ftarf genug fein,

alteö biefeö mit gleid^em 9J?ut^ ju ertragen. Sßir muffen

gelben fein, ttjelc^e i§re 9J?itmenfc^en ale i^re trüber unb

grcunbc betrachten unb ftc^ bercn @lütf afö i^r eigene^ an-

gelegen fein laffen , mitf)in alle Ungeheuer , 9iiefen unb %\)'

rannen ju ^erftören fuc^en. 2Bir muffen baxin ber ©ott^eit

ä^nlic^ iverben , welche mitten unter ben em))finblid^ften ^la*

gen , tk fte über tk 3Kenfc^en ju i^rer 53efferung auöftreuet,

burd^ biefelben im ©anjen i^re ununterbrod^ene @üte unb

Sßo^lt^ätigfeit em^finben läffet. Stuf biefe 5trt njirb bie wja^re

Siebe alleö baöjenige auöric^ten, Moae Strafe nur fe^r un*

»oUfommen unb diaii}e gar nid^t auärid^ten fann, o^ne bie

nemlid^en unglüdffeligen Solgen ju ^aben. . . . SBir folten b(n

©lans bkk$ großen ßi^^^^ (t*^^ allgemeinen unb befonbcrn

©lürffeligfeit) ^ier öon njeitem fc^m unb bm 5tnfang ma#

(^m, unö bemfelben ju näl|ern, t)k ßrreid^ung beöfetben

ift taä aaSerf ber (Sit)igfeit.//

2)ie gemeinfc^aftlid^en @tubien ber (Üefeltfc^aftömitglieber,

jur 3fit ©ot^e'ö, betrafen fowo^l beutfc^e alö franjöftfc^e
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Älaffifer, mlä)e getcfcit, bef^roc^en, fömmentirt unb ux"

glichen tvurben. 2)urd^ ^ erb er würbe, junad^ft @ot§e , mit

bem Sanb^riefter ijon 2ßa feftelb hdannt , beffen @e*

ftatten ber begeifterte Jüngling balb im 8efent)eimer ^farr#

^aufe öertt)irf({d^t j« fef)n glaubte, ^ören ivir i^n fetbft über

ben (Sinbriicf ben er gleich beim erften Slbenbeffen erhielt:

nWdm 9Sern)unberung ujar über atlen Sluöbrurf, mid^auc^fo

ganj leibhaftig in ber SÖafefiel b'fc^en t^amilie au ftn-

ben. 2)er 95ater fonnte freiließ nic^t mit jenem trefflichen

Spanne üerglicfien njerben j allein \x>o gdbe eö aud^ 6e{neö?

gleichen ? 2)agegen ftellte fid^ alle 2ßürbe , welche jenem @§e*

galten eigen ift, ^ier in ber ©attin bar. 9J?an fonnte fte

nid^t anfe^en , o^ne fte augleid^ au e^^cn unb au fd^euen. . .

^atk bic ältere ^lod^ter nid^t bie gerühmte ©c^on^eit Oli^^

toienö, fo rt)ar fte bod^ wo^t gebaut, lebhaft unb el)er ^ef#

ti9; ft^ zeigte fid^ überall tfjätig unb ging ber Wlntkx in

allem an Rauben, ^rieberifen an bie (Stelle 'oon ^rimerofenö

(Bopffic au fe^en, ttjar nic^t fd^n^er j benn i.>on jener ift

tt)enig gefagt , man giebt nur au , ba^ fte liebenöwürbig ^d
;

biefc war ee n>irf(id^. . . Sllö nun aber gar aule^t dn langft

angefünbigter unb üon bem 93ater mit Ungebulb erwarteter

jüngerer (5o^n in ba6 ßimmtt fprang unb ftd^ breift au unö

fe^te , inbem er toon ben ©aften wenig ^^Jotia na§m , fo ent^^

^ielt ic^mid^!aum au^aurufen :50Jofeö, biftbuaud^ba!«

®otl|e'ö reger , toielumfaffenber @eift befc^äftigte jtc^ auf*

ferbem mit ^omer, r^ benn ia^ ©ie'^ wi^fmii, fc^reibt er

auö (Sefenl)eim an (Salamann , " i^ Ijabe in ber ßdt t)a^ id^

^ier bin, meine griec^ifd^e SQ3eiö^eit fo t^erme^rt, ba$ i^

faft titn .^omer o^ne Ueberfe^ung tefe.f/ 3u ^omer fam D\*

fian, ben er mit f^rieberife laö unb für fte ftellenweife

wberfe^te. $(uf ^erberö aSeranlaffung , fammelte er aud^ im
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(Slfaffe alte SJoIföUeber , Me jener in ben ^/Stimmen ber

SJölfer« mittf^eilk, unt» manc^eö fpätere ©öt^e'fc^e Sieb ifi

ein SRad^ffang berfelben.

Senj eiferte für ^lautuö, ben er nad^ unb uad^ über^

i(i^k unb nad^a^mte , unb fc^njarmte mit @öt^e unb ben

übrigen ©enoffen für ©f>afef^eare. w2Bitt jemanb erfah-

ren, ttjaö in biefer lebenbigen ©efetlfc^aft gebadet, gefprod^en

unb üer^anbelt ivorben^/, fagt @öt^e, wber (efe ben Sluffa^

.^erberö über (2§afefpeare , in bem ,^eft öon beutfc^er 2lrt

unb Äunft; ferner Senjenö Semer!ungen über t)a^ Xf^ta^

ter, bencn eine Ueberfe^ung üon Lowe's labours lost hinzu-

gefügt tt)ar. ^erber ging in ba^ 3:iiefere öon @^a!efpeare'ö

Sßefen unb ftellt eö Ijtxxiid) barj Sen^ betragt fic^ me^r hiU

berftürmerifd^ gegen tic ^erfommlid^feit beö 3^^eaterö, unb

toiU benn eben aU unb überall nac^ @§afefpeare'f(^er ^ä^c

gel^anbelt ^aben.«

35lieb ©tillingö S3ett)unberung für hn gropen SSritten

me^r paffiö , fo gefte^t er eö bod^ , bap er sum 3:^eil burd^

©^afef^eare wauö ber ^Jlatur o^ne Umwege wieber in t>ic

^atnx geriet^." ;Bageg,en gieng für 9iamonb nic^tö über

©^afefpeare; unter Senjenö (Sinfluf namentlid^, würbe er

»on i^m gelefen unb wieber gelefenj ©fiafefpeare'ö @eift

burd^bringt alle feine, für imc^cit, allerbingö ^od^ft merf*

Würbigen franjöftfc^en S)ramen.

Sei biefem ©türm unb 2)rang ber i§n umbraufenben @^a*

fefpear-feligen Sugenb, blieb fid^ ©aljmann immer gleic^.

^urd^auö öorurt^eilöfrei , lief er \cinc ©d^ü^linge gewähren

fo lange fie in feine Uebertreibung fielen, gof aber alfobalb

baö frifc^e ClueUwaf[er feineö gefunben Urt^eilö in bie ftc^

trübenben toiibm ©ä^rungöftoffe , wenn i^m ber günftige

5(ugenblicf baau gefommen fd^ien.
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SlUcin n{df;t nur auf ben ®eift feiner jungen ?^reunt»e übte

er feinen fieilfamen (Sinfluf , an^ iiju ^erjen^juftanbe lie^ er

ftcf; ongefegen .fein laffen; unt» feine lebhafte Xljeitna^me an

iljrem ©c^icffale , machte if)n ju i^rem SSertrauten unb ^er^-

Senörat^e. @ütl)e'ö unb Senjenö 33riefe an ii)n , bereu

Sn^alt ftc^ pufig um bk öon SSeiben geliebte grieberife bre^t

,

aeigen mit weid^em Bartfinn unb S^aft aber aud^, befonberö njaö

Senj betrifft, mit ivelc^em ©ruft , oft mit welcher Strenge

,

er bahn »erfuhr.

(Sine »on ©al^mann'ö liebenöwiirbigften (S^arafterfeiten, ift

feine Siebe ju ben ^inbern. 2)a er ^übft, unöer^eirat^et?

beö füpen 93aterglütfö entbet)ren mupte, fo ijerfammette er,

gur SÖinteröjeit , Utm !5)onnerftag S^ac^mittag, tic ^inber

feiner SSerwanbten unb ^reunbe Ui ftc^, bereitete if)nen

(Spiele, tummelte fic^ felbft in ^er^lic^er ?^reube mit i^nen

^erum, erjaljlte i^nen Wäx^m unb ©efclbi^^ten, unb brachte

i§nen burc^ ^nf(^auung i?on 58ilberwerfen ober pl)i;fifalifc^er

ßrperimente , fpielenb , eine 9)?enge leic^tfap(icf;er i^enntniffe

Ui. f/2)iefe Donnerftage beim lieben Slftuar Sal^mann njaren

unö immer ein großer (3mu^ , auf ben wir unö fd^on bie

gan^e SBodbe öor^er freuten«, fagte mirtoorigeö^a^r mein »er*

e()rter , üor 5?urjem f)eimgegangener Se^rer , ^rofeffor ßngel?

^virbt, n)etc^em ba^ @lücf ju 2;^eil n)ar , biefen 5^inberbefuc^en

beijunjo^nen. Saljmann war eö bahd nic^t bloö um ßerftreu^

ung unb ßeitüertreib ju tt)un , fonbern er wirfte ernftlid^

auf bie iJleinen ein , ftubirte i^re @emütt)öart unb »erfolgte

i^re ©eifte^entwicfelung , \m baburd^ bzw Altern wieber mit

^<ai^ unb %^ai beifte^en ju fönnen.

2)ie aiefultate feiner S3eobact)tungen fc^rieb er für ftrf) unb

Stnbere nieberj fo t^eilte er ber @efeUfd)aft (18. 3uli 1776)

einen Stuffa^ mit „5Son ben geljlern m ber 6traßburgcr Äin*
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bcrju(^t" itnb in feiner öebrutfteii „SSetrac^tuttf^überOemvitl^abe^

tt)egunöen,5ReiflunflenunbSeibettf(^aftenber9Jtenf(^en", fagt er

:

„Slnj^att bap n>ir ben Äiubern bfoö ^ur (Stitwicfetung t^reö

eigenen ^öerfianbeö öer{)elfen [oflten, [o gettjö^nen vt)ir fte,

oI)ne bap wir nocf) fie e6 gewal^r werben, an anbere ^ü^#

rer , welche ftc^ auf ben Üii(^terfiu'^l fe^en : nentlic^ ©ebäc^t*

nif iinb (Sinbilbung. . . . 3n unferer gelehrten unb gefitteten

SBelt woUen wir bie Äinber »or ber ^dt jur SBeiö^eit an^

füljren; wir l^aben alfo nid^t ©ebulb genug, i^ren eigenen

Erfahrungen unb Ueberlegungen abzuwarten, fonbern nber^»

Raufen i^r Oebäcbtnip mit fremben Sbeen unb Urtl)eilen

,

woöon fte entWeber gar feinen ober bo(^ nur einen bunfetn

SSegriff l^aben fönnen ; wir gewol^nen fte burd^ @üte ober

Strenge biefe i^ncn frembe 9Bei6t)eit an ben $laö il)rer eigenen

finbifci^en , aber beuttic^en Segriffe jief)en ju taffen. @ö werben

fie nac^ unb nac^ baju angefübrt , baf fte hd l)eranna^enbem

mdnnliif)em Stlter baö biofe @ebäci^tni§werf für ben SSerjianb

Italien , fo fefl unb gewi^ , bap bie meijien 5iWenfci^en uon

biefem ^rrtbunt in i^reni ^tUn nic^t jurürffommen. Eben fo

gew6I)nen wir auc^ bie Äinber an, immer bie SBorfleKungcn

ibrer Einbilbung, anjiatt SSernunft gelten ju laffen. 2Bir

lieben fie ju fe^r , alö baf wir i^rer natürlichen 9)iunterfeit

unb @efcl)äftigfeit aucl> in ben ©etegcnbeiten , wo eine !leine

@efal)r brol)et, ben Sauf raffen fotlten ; wir galten fte jur

9f?it^e unb ©ittfamfeit an , unb wir glauben babei \jiel ge*

Wonnen ju ^aben : allein bie (Sinbilbung , bie treue ©efellin

ber llntbatigfeit , unterbält inbeffen ben ©eij^ in Bewegung.

©ie fieUet i^nen bie 53ilber ber 2)inge , bie fd)on burd^ ii)xt

©inne gefahren ftnb, al5 fc^ön ober l)äflidb, alö angenel)m

ober unangenef)m üor, aber nur in ber Dberfldd^ej t)anbelt

aber ju fc^nelt, alö bap fie iljncn bereu wal^rc unb innere

3
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S3ef(^affent)e{t jciflcn foKtc. ®a nun bie (Sinbilbung fo tcid)t

wnb tjon fic^ felbfi l)dubeU , I)iugcßen ju Urtt)eilen bea 9Ser^

jlanbeö 5ln|lrenciung erforbert tvirb, fo ijl fein Söuuber, ba^

wir balb gen)ol)nt werben , bie SSorftellunflen ber erfteren , an*

j^att be^ te^teren gelten ju taffen unb fte mit einanber »er»

tt)ed)feln. »^ierauö nun ift eine gauälic^e Slbartung be^ menfd)*

liefen aSerftanbeö entjlanben, fo bap fein Mcn\d) ju ftnben

ifi, ber nic^t unenblic^ viele 33orurtl)eile in feinen \)on Sugenb

^erget)racil)ten S3egriffen antreffen fonnte, welche aber jum

Unglücf entWeber gar niematen ober fo fpSt bemerft werben /

bap wir unö f(l)werli(!^ baöon loöwinben fönncn."

©0 war benn ©alimann ber *;|}äbagog ber kleinen wie

ber ©ropen , unb baf er bie6 auf bie fegenvoUfie fo Yok auf

bie liebenöwürbigfte SBeife war, beweist bie aUgemeine 3u^

neigung, wetd^e er bei ben kleinen wie bei ben ©ropen fanb.

©eine jwifc^en S3eruf6gefcf>äften, literarifcf)en Slrbeiten unb

©tubien getl)eilte 3eit, lief i^m iebo(^ aud) no(f)9J?ufe, fic^

mit altern unb jungem greunben auf fleinen 5tuöpgen inö

©ebirge ober wcnigj^enä auf ©pajiergangen unt> ©artenbe*

fuc^en in ber M^c ber ©tabt ju erf)olen, wobei if^n au^

@6tt)e oftmatö begleitete, (^inc^ folc^en ®artenbcfu(^eö mit

il)m, erwat)nt @otl)e in feinem Seben , um eineö babei »orge*

fommenen feltfamen Umfianbeö wegen: „©arjmann, fagt

er, ^atte ml 33efanntfct)aften unb überall 3utritt ; eine grofe

S(nnef)mli(^feit für feinen 23egleitenben , befonberö im ©onu
mer, weil man überall in ©arten nat; unb fern gute 5luf*

nal)me, gute ©efellfc^aft unb erfrifct>ung fanb, auc^ augleici)

me{)r aU eine Sinlabung au biefem ober jienem frofien STagc

erhielt. Sn einem fot(^en gälte traf i(f> Gelegenheit mic^

einer Familie , bie icf) er|l jum jweiten «D?ale bcfu(t)te , fe^r

f(t>nea ju empfehlen. SBir waren eingelaben unb ftellten unö



— 39 —
jut beilimmtcn 3^1^ ein. 5)ie ©efeUfc^aft war nid^t gro^j ci*

nigc fpielten unb einige fpajterten tt)tc gewö^nüd). Späterhin,

alö eö ju 5:ifc^e öcl)en fotlte, fat) ic^ bie SBirt^in unb if)xe

@d)\vefler lcbf)aft unb wie in einer befonbern SSerlegen^eit

mit einanber fprec()en. 3d) begegnete ifjnen eben unb fagte

:

3war l)aU icf) fein 9iec^t, meine t5r«uenjimmer , in ^\)xc

©e^eimniffe einzubringen; »ieüeic^t hin id) aber im ©tanbe

einen guten 9lat^ ju geben , ober iDüt)l gar ju bienen. ©ie

eröffneten mir hierauf il)re )pm\U^t l'age : bap fie ndmlic^

jWötf ^erfonen ju S^ifcbe gebeten , unb in biefem Slugenbficf

fei dn SSerwanbter üon ber ülcifc jurftdgefommen , ber nun

atö ber breijeljnte , wo nic^t fi(^ felbf^ , bod^ gewif einigen

ber ®dj^e ein fataleö Memento mori werben wiirbe. 2)er <Sa(^c

ifl fe§r leidet abju^elfen, verfemte i(^ : 8ie erlauben mir,

bap i(^ mi^ entferne unb mir bie Gntfc^dbigung vorbetjatte.

2)a eS ^erfonen von Slnfe^en unb guter Sebenöart waren,

fo wollten fie eö feineöwegö jugeben, fonbern fd)idten in

ber 5iad^barfd)aft xnnl)er, umbeu vierzehnten aufjuftnben. 3d)

lie^ eä gefd)el)en; boc^, ba 16:) ben Sebienten unverrid^teter

8ac^e jur ©artenf^iire ^ereinfommen fa^, entwifd^te ic^, unb

brachte meinen Slbenb vergnügt unter ben alten Sinben ber

SSanjenau *) l)in. 2}af mir biefe (Sntfagung xüä^Udi vergotten

worben, war wol)l eine natürtid)e ^olge."

©iner ber ?iebling6pun!te jur ^Bereinigung von ©aljmann'ä

iugenblic^en greunben unb i^rem S3efc!^ü^er , war bie $latt*

form beö SWünfterö. 2)al){n befd)iebert ftc ftc^ oft, verbrachten

unter trauli^en ©efprä^en bie fc^onen «Sommerabenbe , unb

„begrüßten mit gefüllten ^Römern bie fc^eibenbe (Sonne", e^c

*) aSermut^Ud^ tvav ©ott^e'l @tt)ad;tniß ^icr untreu, unb eö foU

,,ber 0lupre(i^tgau" ^ei§en.
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ftc ]^inter bie ^öl)en beö SBa^ßauö »erfanf. 5lud> öleid)9C'

jifmmte S^^embe würben mit tu ben Äreiö bec SJtünftcröer*

cl)rer öejogeti , als bereit bcgeiftertfiett fid) @ött)e erwieö , imb

bie Stra^burgergreurtbe retteten if)rc5Ranteu beit i{)rigeu bei,

welche fte itti 3a^r 1776 , aU eirt itoc^ immer fortbauernbeö

^enfmat il)reö fc^öneit Bufammeitlebeiie, im Snnertt ber ^i}'

ramibe , ber U^r gegenüber , in ben Stein t)auen liefen» .^ier

biefe Snfd^rift

:

G. & F. COMITES. DE
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einem ©riefe an feinen Steffen, S. ®» ®(ä^ttiit>/ fe^t bamoW

(Suni 1800) in granffurt lebte, fagt ©atamcinn in 35ejug

auf feinen ©eiunb^eitöjuftanb : „2öie fe{)r tt)ünfd|e id) mir

niä^t juweiten 3^re ©egenn^art, beftcr 9teffe unb ^reunb,

um mif^ mand^e fe^r unangenehme (Sm^ftnbungen »ergeffen

ju machen, mit meieren mic^ bie ^i))>oc^onbrie (bercn icf) in

ber Sugenb unb im 9J?ittetalter öon ^dt ju ^tit unterworfen

njar, bie mid^ aber feit langer ^üt »erfc^ont ^atte), vvieber

aufö 5Reue ^u :plagen anfangt. (Sie tverben benfen, ba^ bieö

eine fel^r unfc^marf^afte ®efetlfd)aft für ®ie wäre : unb boc^

njurben ©ie |tc^ t)ietlei(t)t l)ierin irren. ^^ \)aU in meinem

langen Seben burc^ üieleö 3^^un unb Seiben bie fettene .tunfl

erlernt, meinen greunben nur bie angenel^me ©eite meiner

Sage ju geigen unb bie unangenehme für mi(f| ju begatten."

Sllö er biefe 3eilen fc^rieb , jäl)tte ©aljmann f^on über ac^t*

unbftebjig 3al)re. 6r ^atte ftcf) nac^ unb nac^ au6 ber grofen

©efeflfd^aft ^urücfgejogen unb lebte im »ertrauten Äreifc mit

feinen SSernjanbten unb jungem greunben , benn bie altern

waren if)m. nac^ unb nac^ alle vorausgegangen.

dt i^arb ben 20. Sluguji 1812 , nadjbem er baö neunjigfic

Seben6j[al)r erreicht ^atte. 2ln feinem ©arge fprad) einer feinet

Jüngern Sreunbe , $rofeffor gri^, bamalö ®ireftor beö O^m^*

naftumö unb ^rebiger an ber S^leuen Äirc^e, einige tiefgefühlte

993orte beö 'Danfeö , ben ber ^ingefc^iebene „c^riftlic^e S9Beife

unb ©eij^eöbruber eineö ©ocrateS, 3lü^anneö, ©ellert unb

genelon" um feine SSaterfiabt unb um bie geij^ige §8ilbung fo

vieler i^m befreunbeter unb jum Zl^ni fo auögejeic^neter ^Mm
ner , in fo l)0^em @rabe »erbient ^atte.

:Die ^Briefe einiger biefer 5S)?änner , mögen bem Sefer nun baö

eble 53ilb ©aljmann'ö , baö ic^ in biefen 33ldttern nur fcl)ttja(^ unb

pci^tig anbeuten fonnte , auf lebenbigere SBeife öoUenben l)clfen.
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1. ^ttefe t>ptt ^vt^e an ^alimann*

A. 91 u0 ©efenl)eim.

Slbrejfe : A Monsieur Salzmann, secrelaire de la Chambre des

Tuteies , ä Strasbourg.

h
3c!) fomme, ober nic^t, ober — baö aUeö mrb idfi bcffcr

tt)i[fen wenn'ö öorbei) ift nlö je^t. (S6 regnet brausen «nb

brinne, «nb bie garftigeu SBinbc »on Slbenb rafc^eln in ben

9f{ebblättern »orm genj^er , unb meine animula vagula ift wie'ö

SBetter^^äf)nflen briiben auf bem ^ir(t)tl)urm ', bre!) bic^ , brel^

bid^, baö ge^t ben gaujen Jlag, obfcfjon baö bücf bid^! ftred

bic^! eine ßeit ^er au6 ber 9J?obe lomnten \\t. Punctum. Ttd*

neö «ffiiffenö i|^ ba6 ba3 erfte auf biefer ©eite. (So ift fd)Wer

gute gerieben, unb ^4^un!te ju feiner S^iU^t "i«<^fii/ bie 9)iäb*

gen machen tceber Jlomma noc^ punctum, unb e6 ift fein

SBunber wenn id) SD^äbgen^S^Jatur annehme.

3)0(1^ lern ic^ fcf^ön griec!)ifd) ; benn ba^ @ie6 iDiffen , ic^

I)abe in ber 3eit ba^ ic^ t)ier hin meine griect)if(^e SSeiö^eit

\o öerme'^rt, bop ic^ faft ben ^omer üi)ne Ueberfe^ung tefe.

Unb bann bin i(^4SBoc^en älter, ©ie wiffen bap baö üiel

bei mir gefagt ijl, nic^t Wjeil id) »iel fonbern t^ieleö t^ue.

S3el)üt mir @ott meine lieben Litern,

S5el)üt mir @ott meine liebe <Sct)Wefter,

S3el)üt mir (Sott meinen lieben Slftuariuö,

Unb oßc fromme ^er^en.

5lmen !

©oet^e.
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2.

Stn Satjmann.

S'Jun rt)äre eö woljl balb 3«'* ^«^ t<^ ^««if/ ^c^ ^lö ^^^

imb tt)iU au(^, ober »aö «jiü baö SSoÜen gegen bie ®e|td)*

ter um mic^ ^erunt. Ü^cr 3ui^fl"t> meinet ^erjenö iji fonber*

bar, unb meine ©efunb^eit fc^wanft wie gewö^nHc^ burc^

bie SQBelt, bie fo fc^ön i|l alö ic^ jte lange nid)t gefe^en I)abe.

!Die angenefjmfie ©egenb, ^eute bie mi(^ lieben, ein ^ixUl

von greuben ! (Sinb ni^t bie Üräume beiner Äinb^eit ötte

erfüllt ? frag ic^ mi(^ mand)mal , wenn ft(^ mein 2lug in

biefem ^orijont »on ©lücffeligfeiten ^erumweibet. 6inb baö

ni(t)t bie ^^f^"gärten nacf; benen bu bic^ fel)nteii ? — @ie ftnb'ö,

fie fmb'ö ! 3c^ fül)l eö , lieber ^reunb , bof man um fein

^aar glücflieber ifi wenn man erlangt waöman wiinfc^te» 2)ie

3ugabe ! bie 3»flö^f ' ^i^ wnö baö Sc^icffat ju jeber ©lücffeligfeit

brein wiegt! lieber greunb, eö gehört »iel 9i)?ut^ baju, in bcr

SEelt nicl)t mipmutbig ju werben. 9113 Änab ^flanjte i(^ ein

^irf(^bäumgen im Spielen , eö wuc^ö unb i^ l^atte bie greube

eö blül)cn ju [e^en , ein 9}?aifroft loerberbte bie i^reube mit ber

©lüt^e unb id) mu^te ein ^abr warten , ba würben jte fc^ön

unb reif; aber bie 33ögel l^atten ben gröften Jl'^eit gefreffen

el^ id) eine Äirfc^e loerfuc^t t)atte; ein anber 3al^r warenö bie

^Raupen , bann (in gend[d)iger 9lac^bar , bann baö 5!)?eeltl)a« y

unb bocf) wenn idi 9J?eij^er über einen ©arten werbe, pflanj

id^ bo^ wieber Jtir[d>bäumgen ; troj allen Unglüdöfätlen gibtö

noc^ fo t)iel Obfi, ba^ man fatt wirb. 3c^ weip noc^ eine

fc^öne @efd)ic^te »on einem ^Rofen^edc^en, bie meinem feligen

©rofvater paffirt ifi, unb bie wo^l etwaö erbaulicher atö bie

Äirfc^baumö^ijiorie , bie i(^ nit^t anfangen mag , weil eö

fc^on fpöt iji.
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9}?ac^cn ©ie ftc^ auf ein abentl)euerlicf) Dfiacjout, 9?eflex-iO'

neu, (Smpftnbungen , t)ie mau unter bem aUgemeineu ^itel

©riöen eigent(i(i)er begreifen fönnte, gefaxt.

Seben @ie \vo^ unb wenn @ie mic^ balb ivieber fel)en

holten, fo f(^i({eu Sie mir einen SBec^fel micf) auöjulöfeu

,

benn ic^ f)aU mic^ ^ier fejlgefeffen.

3m (Srnfte fei;n @ie fo gut unb geben Sie ber Ueberbrin*

gerin eine Souiöbor mit, ic^ f)atte mic^ auf fo lauge ^dt

ni(f)t gefaxt gemacht. (Sie fcf)reiben mir bort), ba fiub @ie fo

gut unb jierfen fte in ben S3rief unb binben c6 ber Jlragerin

vooi)i ein. ^bieu lieber 3}?ann, »er^ei^en ©ie mir atteö.

3^r@oet^c.

3.

Unferm ^errn ®ott ju (S^ren gel) ic{) bieömal ni*t auö

ber ©teile; unb n^eil i^ ©ie fo lang nic^t fe^en ttjerbe, benf

ict), ifl eö gut wenn bu f(i^reibfi ttjie bir'ö gebyt. ^t\m geljtö

freiticl) fo siemlic^ gut, ber .£>uften l)at fic^ burc^ ^ur unb

33ett)egung aiemlid^ gelö|i, unb ic^ ^offe er foü balb jie^en.

Um mic^ l)erum ift'ö aber nidjt fe^r l)elt, bie kleine fä^rt

fort traurig franf ^u fei)n, unb baö gibt bem ©an^en ein

fc^iefeö Slnfe^en. 9licl)t gere(f)net conscia mens , unb leiber nic^t

recti , bie mit mir l)erum gel)t. 3)orf) ift'ö immer ^S^anb. Sld),

wenn aUe^ wäre wie'ö fe^n füllte , fo wären ^m aud) ba.

©(^reiben ©ie mir boc^ auf ben greitag. Unb Wenn ©ie mir

wollten eine ©c^ac^tel mit 2 ^funben gutem >}ucferbe(ferwefen

(©ie öerfte^en beffer m^ 9JZaibleO gern effen) ^acfen laf*

fm unb mit fc^icfen , fo würben ©ie ju füpern a}?äulern Sln=

*) 5luci^ in iDid^tung unb 2Balnl)eit lä§t @Ötbe mand^mal
fc^erjfteife elfäffifdje 5(wabrücEe unb gorrnfn mituntevlaufen.
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la| QtUn , alö it)ir feit einiget ^t\i ju fc^cit öett)öt)nt ftnb.

©etan^t l)a() ic^ unbbie Slettejie, ^Jftnflftmontoflö , »on jvt)ci

U^r nad^ Jlifc^ biä 42 U^r in ber S^ladjt, an einem fort,

auffer einigen Sntermejjoö öon (Sffen nnb 3;t^i!en. 2)et ^crr

8lmti©(^uia üon 9te[c^tt)0üg I)citte feinen 6aal l^ergegeben,

tt)irl^atten braue ©c^nurranten erwjifc^t, ba giengö Wie SBetter.

3c!) öerga^ beö ^gieber^, unb feit ber ^t\i ift'ö and) beffer.

6ie ^ätten'^ wenigftenö nur fe^en foUen. 5)a6 ganje m\6)

in baö S^anjen »erfunfen.

Unb boc^ wenn \6) fagen fönnte j tci^ bin glncflic^, fo wäre

baö bejfer alö baö atteö,

2ßer barf fagen id) bin ber unglMfeligj^e? fagt (Sbgar.

2^a0 ifi auc^ ein Xroft, lieber 5Diann. Der Äo^f jiel)t mir

wie eine 2öetterfai)ne , wenn ein ©ewitter f)eraufäief|t nnb

bie Sßinbftö^e üerdnberlic^ ftnb.

Slbieu ! Sieben (^ie mic^. ©ie foUen balb wieber öon mir

l^ören. ^

©oct^e.

4.

5!J?ittewo(f) 9fiad)tö.

(Sin ipaar 2Borte ift bo(^ no(^ immer mel^r alö ni(^t6.

.^ier jt^ i(^ jwifc^en 2;^iir unb 5(ngel. 9}?ein ^uj^en fä^rt

fort; ic^ bin jwar fonfl wo^I, aber man lebt nur ^al6, wenn

man nict)t Sltf)em ^oten fann Unb bod^ mag ic^ nic^t in bie

©tabt. 5)ie ^Bewegung unb freie Suft ^i(ft wenigfienö Xi^a^

ju Reifen ifi, nid)t gerechnet—

3)ie SBelt iji fo fc^ön ! fo fd)on ! SBer'ö genießen fönnte ! 3d) bin

*) ©ro^eS S)orf an bev JR^cinPrafe, j^ttjifd^en ©efen^eim unb
Seinljfim,



- 46 —
manc^tnal arflcriidi darüber, unb maiK^mal f)oltc id^ mir erbau*

f id)c (Srbauung6j^unben iiber baö ^ c u t c , über bfefe Se^rc

,

ble itnfrer (^lürf fetigfeit fo unentbehrlich ift , unb bie mand^cr

$rofef[or ber ®I)ic! ni(^t fa^t unb feiner gut vorträgt. Slbieu.

Slbieu. 3c^ wollte nur ein SBort fc^reiben, ^^\)mn für'ö ^\id(x*

bingö banfen unb S^nen fagen baf id) @ie liebe.

©oet^e.

5.

2)ie Singen fallen mir ju , eö ij^ erfi neun, !£)ie liebe Drb*

nung. ©eftern SRac^tä gef(^tt)drmt , l^ente früi) öon ^rojeften

auö bem S5ette ge^eitfc^t. D eö fte^t in meinem Äopfe auö

tt)ie in meiner @tube, i^ fann nid^t einmal ein ©tüdd^en

Javier finben al6 biefeö blnue. 2)0(^ alleö $a^ier iji gut

3[l)nen ju fagen bap id) (Sie liebe, unb biefeö bo^jpeltj ®ie

wiffen woju eei beftimmt njar *)•

^eben (Sie »ergnügt biö id) (Sie wieber fel)e. Sn meiner

@eele ift'ö ni(l)t ganj Ijeiter; icf) bin ju fel)r wa(I)enb, ol6

ba^ ic^ ni(t)t fügten foUte , baf ic^ nac^ @(l)atten greife. Unb

bod)— «D^orgen um 7 Ul)r ift baö ^43ferb gefattelt unb bann

mieu !

B. Sliiö granffurt am 3Kain.

6.

;?ieber SJ^anu/

2)er ^Pebell ^at fc^on Slntwort^j : 9?ein ! ber Srief Fam et*

tt>a6 jur ungelegenen ßcit , unb and) ba6 (Särimoniel wegge*

*) 3)ec aSiief iji auf f in (Stüd ^ülte ge i'd;vtfben , \vc\d)i bie ßncf^^^-

waare umfd^lof.

3} ®6t^e'ö ^Promotion al« SJicentiat l;attc ben 6. yiugufl 1771 jiatt.
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rcd^nct, ijl mirö »crgaitöcn 2)oftor ju fc^n. 3(^ f)ab fo fatt

gefunben. (Sv ^attc , bem tefoiibern 2Bunf(i^e feiiifg S^aterg gema^,

eine größere 5)iffertation p fcttreibfn , Bei ber gafultät ben erjien

il^eil einer Strbeit cingcreid^t , in ivelc^er ec bn6 Sfjema aufjleUte

:

„^0^ ber ©efelgeber nic^t allein bere^tigt, fonbern toer^jfli^tet fe^,

„einen gettjiffen (5ultu8 feftsufe|cn , bon it?el(i^em ireber bic ©eifilid^;

„feit nod) bie Saien ftcb loöfagen büvften." 5)iefeS 1t)en\a batte er

tt)eilö ^ifiovif^ , tl)eilg rnifonnirenb ausgeführt, inbem er j^eigte,
^

ba^ alle bffentU^en 0leltgioncn burd^ ^eerfü^rer , Könige unb niäd^tigc
*

Scanner eingeführt werben fe^en , ia bn§ biefee fogar ber gaü mit

ber c^rifilid^en fe^. 25a8 Seif^piel beS ^rotejlantiSmug , fagtc er

,

lag ja ganj na^e. 2)er 2)efan , bem bie 5lrfceit eingereicht würbe,

lobte fie in jeber .^infid^t , allein fanb e8 nid^t angemeffen , fie jum

©egenfianbe einer afatemif^en 2)if^)utation ju macljen , unb rietlp bem

(5anbibaten, an biefelbe weiter augjuorbeitcn unb befonberö brucfen ju

laffen ; für ben uädjfien ßwetf ober lieber Sl^efeg ju fci^reiben unb

über biefelbe gu bifputiren. 2)ieä v3efci^ab, unb ©öt^c f(i^rieb 56 latei^

nifdje ©ä^e , bie weit au^ einanber gebrurft nur j^wölf Seiten füllten,

wag feinen a3ater nic^t wenig ungehalten auf i^n machte. 2)icl)t. unb

OBabr^ , dritter 3;beil, (SilfteS $öu(^. — 3)a8 (Srem^lar ber 3:befen,

Welches ©Ötbe ©aljmann übergeben , befinbet ]i(i) no(!^ in beffen ^Jlaä)--

la§. Dbiger SSrief wcifi bie öon ber gafultat gemaci^tc 3uni»tbung ,

©ütbe möge nun audj nod^ in Strasburg boftoriren , auf eine lau^

nige SBeife j^urücf.

^Zati^folgenber 58rief on (Sngelbac!^ , ben 91. ©(i^öU (33riefe unb

9luffä§e »on ©otbc, a. b. Sauren 1766 — 1786, ©eimar 1846) mitr

i^etlt, bejicbt fi(^ auf ein ijorläufigeö (Examen^ baä ©otbe fd^on im

@e))tember 1770 gcmad^t :^atte, unb auf bie 23orarbeiten j^u feiner

großem ^iffertation.

2)en 10. @e^t. (17) 70.

„Seber b«t bod^ feine Oieibe in ber SßSelt wie im ©d^ijneraritatcn;

fajien. Sfl ber ^aifer mit ber 91rmcc t)orüberge;\ogcn , fc^au fie, gucf

fie , ba fommt fic^ ber ^Jabji mit feiner .^lärife^. 0?un bab iii} meine

9loUc in ber Äa^itelflube (*) aud^ auSgefvielt. J&ierbei fommen 3b"
SÄanufcri^jte , bie mir artige 3)ienfie geleiflet b^ben.

„9B]e ©ie leben termutb i^b. 93ei mir ifl aUtS ut supra. 3m 93,

(*) din ©aal im S;bomanum, fcem alten Uni»erfttät6gebäube, in

iüel^em früher alle Examina ftatt fanl)en unt wü) jefet i>icienigen t)et

t^eologifien gafultät a,ti)alkx\ werben-
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am Sijcntieren, fo fatt an alfer ^rariö, baf idj ^^öd^ficttd

nur bfö ®(i^ein0 vvecjen meine Srf)ulbiöfeit t^ue , unb in ^^eutfd)*

lanb f>aben beibe Gradus gleichen 9Def)vt.

3c^ banfe ,36nen für 3^re SSorforge , wollten Sie baö mit

einem ^^oflic^feitöfäftgen ^crrn $rofeffor anbeuten, tt)ürben

©ie eine 5Rad^*$o{i bringen, [o t)iet alö eine @elegenl)eit6*

»iftte. ga^ren Sie fort mic^ ju lieben unb an mic^ ju benfen.

2)et arme O—ferul jammert mid). @r ivar eine treue (Seele.

©oetl^e.

7,

i^ieber .:^err 5lftuariuö.

3l)r Betteleien i^at mir bie greube gemacl^t, 3^re ^anb mi(f>

in granffurt fel)en ju laffen. .^ier fe^en @ie meine , unb eine

SSerftc^erung ba^ id) Sie liebe» Tlit ben Äu^jfern »crlaffen

Sie ftd) auf 3^r ©eftc^t. SBenn bie 3«i(f)n««9 guftöö ifi,

unb ber ©ti(^ fcl)ön fc^warj , fo i|i alleö gut j eö finb jween

Cahiers, etwan ßiuö t>OU 6—8 35lättern, PapiUoa ober Pa-

piller invenit. 6cf)i(fen 6ie e6 ber guten grieberile, mit ober ol^nc

tin ßetteld^en tt)ie (£ie wollen. 2Baö ic^ moc^e ijl nic^tö ! 5)e|io

fc^limmer! 2Bie gewö^nlid) mel)r gebac^t alö getl)an5 bepme^*

gen Wirb auc^ nic^t üiel au6 mir werben. SQ3enn icf) \va^ x>ok

mic^ bringen werbe, foUen ®ie'ö erfal)ren.

ßm^fe^len (Sie micf) u. f. W.

!I)em .i^errn ©ilbermaunO/ wenn ©ie i^n fe^en, öiel

C^Bricn'fti^fn) J&aufc fä^rt man fort angenehm ju fe^n. 2)er 21. unb
i(3^ , mir ircibeu ung e^epen§ co))uUreu laffen. ©er ganje Jifd^ grii§t

©te. 9lt(e Sungen in bei- @tabt verfertigen Drad^en unb ic!^ :j3o§le par

compagnie-an meiner ^^IDifVutation. l'eben @ie glücEUc!^. (grinnern (Sic

]\(i) meiner, erinnern (Sic aucf; meine greunbe, tia^ i(^ no^bin, unb

eud) lieb '^abc."

*) Stßa^rf^cinlit^ Sodann 5lnbrea8 ®. (geb. 1712, gep. 1783),
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©rü^e ^on meinetwegen. S3itten Sie if)n um eine flücl)tige

Copie beö «JJiünfierfunbameutö. Unb fei^n «Sie fo gut , unter

ber ^anb ju fragen , ob , unb tok mau ju einer Copie beö

gropen Otiffeö fommen fönnte.

3(j^ bin 3^r alter

©oet^e.

8.

S(n ^aljmann.

@ie fennen mic^ fo gut , unb boc^ »ett i^ @ie ratzen nic^t

warum i<i) ni^t fd^reibe. 6ö iji eine Seibenfc^aft , eine ganj

unerwartete Seibenfc^aft , @ie wiffeft wie mic^ bergteic^en in

ein ßirfelgen werfen fann, bap ic^ ©onue, SJJonb unb bie

lieben ©terne barüber »ergeffe. 3^ fann nid^t o^ne baö fe^n,

<Sie wiffenö lang , unb foj^e waö eS wolle , ic^ ftur^c mid^

brein. 3)ieämal finb feine gi^tgen ju befürchten. 9J?ein ganjer

©eniuö liegt auf einem Unterneljmen worüber ^omer unb

©(^äfeöpear *) unb alteö »ergeffen worben. 3;c^ bramatiftre bie

©efc^i^te eineö ber ebelfien 2)eutfc^en , rette baö 5lnbenfen

eine6 brauen 9)Janneö ^) , unb bie viele Strbeit bie mic^'ö fo^

jiet , ma(^t mir einen wahren ßeitüertreib , ben ic^ l)ier fo

nötl)ig f^ahc, benn eö ifl traurig an einem Drt ju leben wo

unfre ganje 2Birffamfeit in ftd^ felb|i fummen muf . 2d) l)abe

|te nic^t erfe^t , unb jie^e mit mir felbji im gelb unb auf bem

5ßa^)ier ^erum. 3n ftc^ felbji gelehrt, iji'ö wa^r, fü^lt ftd)

bei- berühmte Orgelbauer unb SlUevt^umäfoi-fci^fr , SSerfaffer ber SofaU

gefd^id^te ber ©tabt ©tra§£)urg , ber aSefc^reibung öou J&obenburg ober

bem Dbüienberge u. f. to,

') 93eibc ©döriftfleUer waren @'8 SicblingSjlubium n)%enb feineg

5IufentbaUc8 im eifa^. ©. S)i^t. ». aBa^rtj.

') ®ö§ t»on 58erlic^ingen
; f. ben nad^folgenben 93rief.
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meine 6eete effortö bic in bem jerl^reutenStraPuvger geben

»erlap^ten. Slber eben baö \mxt c'uk tfaurige ©efettfc^aft , vvenn

ic^ nicTjt atfe ©tcirfe feie i<i) in mir [elbfl fü^Ie auf ein Db^

jeft \t)ürfc , unb baö ju pacEen unb ju tragen fuc()te , [o viel mir

moglid), unb iuaö nicf)t gebt, fcble^^ icb- SBenn'a fertig ift

follen (Sie'6 i^aben, unb idb f)off Sie ni(f)t wenig ju »ergnü*

gen, ba ic^ 3^nen einen cbetn SSorfabr (bie tt)ir leiber nur

von ibren ©rabfteinen fennen) im ^elm barfleUe. 2)ann mi^
id) auc^ 6ie lieben i^n and) ein biegen mii i(^ i^n bringe.

@e^r einfa(^ n)ie (Sie fe^en ift meine S3efci)dftigung , ba

meine ^rariö nod^ \do^{ in ?fiebenftunben beftritten n^erben

fann. 99Bie oft wünfd) idy Sie um Sbneit ein Stücfgcn S(r*

beit ju lefen, unb Urteil unb S3ei;faU öon 3bnen ju ^ören.

©onji ifl alteö um mid^ i^erum tobt. 2Bie )>k\ 33eranberungen ben^

nocfi mit mir biefe SJlonate vorgegangen, !6nncn Sie al)nben,

ba Sie Riffen tt)ie t)iel ^a))ier jum 'Diarium meineö Äo^feö

ju einer SBoc^e geborte.

granffurt bleibt ba^ 9ie|^. Nidus tt)enn Sie wollen. S[Bot)l,

um S36gel auö^ubrütcln , fonfl auci) figürlicl) spclunca, ein leibig

Soc^. ©Ott ^elf auö biefem ©lenb. §lmen.

3cl) fu(I)te 3l)ren 55r{ef üom 5. DÜober unb fanb nocb eine

^iJJenge bie ju beantworten ftnb. Sieber 9J?ann , meine greunbe

muffen mir verjeilien, mein nlsus »orvvartö ift fo jltarf , ba^

id) fetten mid) zwingen !ann Slti^em ju Idolen , unb rücfwärtö

ju feljen, auc^ ifl mirö immer tt)a^ traurigeö, abgeriffenc

^aben in ber ^inbilbungöfraft anjufm'ivfen.

^r. Silber mann ^at mir ba^ ?!J?iinfterfunbament gef(^l(ft.

2)anfen Sie i^m »ielmal unb öerfic^crn Sie il)n öUer Erge-

benheit bie i^ feiner fonberbaren ©efalligfeit fc^ulbig bin.

Tlit ben Püffen mag e^ aujiel)en.

*) Xagebuci^.
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3Bottteit Sic fo gütig fe^n basS ÜJ^anu^cri^t ber (Eomobia *)

»ou — Ferol über mx e0 fonfi I)at, jurücE ju nehmen,

ODcnn'6 bic Scute nic^t me^r brauci)cn) unb unter meiner

adresse »erfiegelt an ^rn. ^. ju feubcn.

©rufen @ie Werfen imb 3 uu.qen ; ic^ l^ab if)re S3riefe

ermatten, ©ie folten mi(^ lieb bel)otten.

SSiel ßmpfefjtungen u. f. \v.

®oet^c.
am 28, iRovem&cr 1771.

9.

5ln ©atjmanu.
5lm 3. gebruar 1772-

SSerü^ingen ^) unb baö bei)gefc()lof[ene l)abe ic^ ermatten

,

eS freut mic^ 3^r SBei^faU unb id) banfe für 3^re ?0?ü^e.

*) aSevmut^ll^ t)ie ajJltfcl)ultiigen.

») 5)a§ ©Bt^c eine erjie IBearbfitung blefeä ©tücEeä bmitS in

(Strasburg, im Sa^ve 1771, boHmbet unb cinjdncn gvcunben mitge-

t^ellt
,
ge^t au8 folgendem nod^ ungcbrucEtm 33ricfc ^crtior , bcv f«^

ebenfvxUä in @aljmann§ O^id^Iaffc üorfinbet unb ble 'ilbvfjfc tragt:

,,\ Monsieur Deinars , lieutcnant ä Neiif-Brisac , avec un paqiiet." ©Clh;

mann befam, njic c3 an^ bfm öorbergcbenben 93itefe erbcUt, erfl fon

granffurt au8 , ^aö^xiä^t unb f^äter 3uRnbung baüon. „(SS ijl @onu
mec lieber greunb unb baS ifl feine Sa^re^jeit ber 9Sertrauli(i^felt nnb

©efeltigfeit. 2)aö eine lauft ba , baS anbevc bort ^tn , unb fo tfl nnfre

fc^one ©ojietat jcrfaUen , unb i^ erbiilte mit 9^otl; bie traurigen {Kefie...

aöann \vh\t bu roteber fommen iüo'blt'^atiger 9Blnter, bic SBaffer be;

fcfilgen ba§ njir unfern ©c^lttf^^u^tanj n^ieber anfangen ! SBann itirfl

bu unfre 3iJJäbd^en n?ieber in bie ©tuben tagen.... Unb bann liebet

2)emar3 foUen @ie aud^ ^orcn n)tc§ gebt , ober ftc^ toeränbert unb

fc^rciben (Sie mir <xn(f). J^ier fdjid id^ 3f)nen ein^rama meiner 9Ir=

beit, (Sein ©litcE mu§ eä unter (Solbaten mad^en. Unter granj^ofen,

baä njeiS id) nic^t. 9lbteu. ©oetbe." Unb beunod^ erfc^ien bereits im

3abr 1780 , nad^ bem eigenen ©efiänbniffc ibre» SSerfafferS, eine gut

gefci^rtcbene 9'Zadba'bmung beS ®8§ , unter bem^ütel : Guerred'AIsace,

drame hisioriqne, öom elfafjifd^en ©rafcu Slamonb , öonmeld^cm oben

@. 31 bie 0lebc loar.



— 52 —
SJJit bcr öclc'^rtcn Sdi^etge l^ab ic^ feinen Bitf^^tmen^ang

,

alö bap i^ ben Direciop fenne unb !f)od)[c!^a^e , unb baf ein

9J?itintere[fent mein befonberer greunb iji. galten ©ie fte ja;

feine in 5)eutf(^tanb mirb i\)X in Slufridbtigfeit , eigener (Sm*

^finbung unb ©ebanfen vortreten. 2)ie ©efellfd^aft ift anfe^n*

lief) unb üermel^rt fid) täglic^. @o viel baüon.

SßoKten @ie bei ®elegenf)eit meinen SSioIöncelfmeijier

S5uf(^en fragen, ob er bie @onaten für 3tt)ei Saffe nod) l^at,

bie \<i) mit i^m f^iette , fie i^m ab^anbeln unb balb möglicl^jl

mir 5uf(f)i(fen. ^d} treib bie Äunfl etwaö ftärfer al6 fonj^.

2)aS 2)iarium meiner übrigen Umftdnbe ij^, n)ie (Sie tüif*

feu für ben gefcl)winbejlen Schreiber unmöglich ju führen. 3;n^

jwifc^en f)aben @ie auö bem 2)rama gefe^en , bafi bie Snten*

tionen meiner @eele bauernber werben , unb i^ ^offe fie fott fic^

nac^ unb nacf) bej^immen. 5tuöfi(^ten erweitern ftc^ täglich unb

^inberniffe räumen ftd) weg, bap id) eS mit 3u^er|t(^t auf

biefc güfe f(t)ieben fann wenn id) nict)t fortfomme. ©in ^ag

mag bei bem anbern in bie ©d^ufe ge^en. 2)enn einmal vor

allemal bie Minnorennitset lä^t ftd) nid)t ü{)erf^)ringcn. Seben

Sie wo^t unb benfen <5ie an mid) wennö 3f)nen wof)l ge^t.

!Dem neuen $aar viel ©lud! 6ö I)at mir fel)r gefreut. 2)er

grau .... unb ^errn unb grau .... unb allen Sieben Seuten,

ut supra. ®Oetf)e.

10.

£)b{gem S3riefc ift nac^folgenber beigefügt

:

5ln jungen.

6ö fKl)t mit unferer Äorrefponbenj ©c^eu au6. 5)em 9ln*

fe^en nac^ t)abt i()r mir nic^tö ju fagen, S)u unb beine

greunbe. 3war bin id) nac^ jirenger etiquetie eine 5lntwort
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fd)ulbi3, bo(^ ^dlt idj uidjt i^ebac^t, bap bu barna(^ rec^*

ncn iDÜrbeft.

5!J?eine Situation ifl fo öeränbert , ba^ bie ^artifularitdten

mcineö Sebcnö unb ©inneö mnic\ interessantes für bid) t)aben

fönncn. !Du I)in9e9eu a^irft noc^ auf unfver cl)cmalö (je*

tneinfd^aft ic^eii Scciic beinc Slüllc fort. SBic angenehm , wie

nü^tic^ TDi'.rbe mir bie 3ieminifcenj iperben! 5)o(f| id) lann

mir »orficHen wie bicö gel)t.

©rii^c mir bcinc Siebe, unb beine greunbe, unb fd^Ie^p

bid^ burd) bie 2ßelt wie bu !annfi»

@öetl)e.

2)u ^a|l nod) meine £)per ben Mnndo alla rlversa
,
gieb (te

bcni ^errn 5Iftuariu6. Gr tt)irb mit'3 fc^iden.

H.

2ln ^errn StftuariuS ©aljmann.

3^rc SBetrad^tiingen über bie ^ad^e *) Ijaben mir t)iel greube

gemad^t. ^dj ^abe (Sie fo ganj, 3l)re Sinneövirt unb Jlon

gefnnbcn. SSlcin SSater ^ält fte t»or allen be6 !Drude6 würbig,

unb ic^ benfe , ©ie fahren fort 3^re ©ebanfen über bie mer!*

würbigi^en ©egenf^änbe ber 9f?eligion unb Sittenlehre nieber^

jufdjreiben, unb geben fie unä bercinft in einem SBanbgen.

(5ö war mir a(6 wenn ic^ mid) mit 3^nen felbjl untert)ielt

,

unb bie 5?larF)eit im Sluöbrud mu^ 3ebermann einneljmen.

SBaö idf »ermipt l^abe, unb gewifi erwartete, weil c5 fo ge*

rabe in 3l)rem 2ßege lag, war bie 9?efIerion, baf bie 9Ser*

gebung ber SBeleibigung , al^ eine 9[Bot)ltl}at , ben 53eleibiger

»erbinben muffe, unb alfo fd|on birefter 5Rutjen l)eröorfpringc;

wa9 (J^rifiuö nurc^ feurige iJol^len auf'ö .^aupt fammetn auö*

*] Slbgebrudt in (Saljmanng 5D?oualp^ilofo^^if(^en Slbbanblungen.

4 •
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brücft! Slrfcciten 6ie ja nici)tö bergleic^cit o^nc cö uuö ju

fommunijiren.

2)ie 6omöbten^) belanflenb gc^t ja otleö itacf| Sßunfc^,

ein 5futor ber ftc^ ratfjen läft iji eine feltene erf(t)elnung,

wnb bie Ferren I)abeit auc^ meift nic^t Unre(f)t
,
jeber njiU fie

nad^ feiner 5trt ju benfen mobein. 5l(fo , lieber greunb , ^ier

feine Sritif
, fonbern nur bie Seite »on ber ic^'ö anfe{)e. Unfer

3:^eater, feit ^anöwurj^ ^^ »ernannt i^
,
^at fic^ auö bem @ott*

*) 35le fiele Uefceitiagung ker J?om5bicn tjeS $Iautu8 , öon

Senjj >5. XiefS 5(ugg. tion SenscuS ©efammelteu Schriften, 3:^. n ,

@. 1 — 198; @. 199 u.ff. Beftnbcn fid^ au(^ beffen 2lnmcrfuns
gen xibei'g Jl^eater, öon \Ki\(i)en ireltcr unten bie 0lebe ifi. 3)ic

(SomBbtcn eifci^ienen xucrji 1774 , granff, unb Sei^)^. o^ne ^Zamen

be8 aSerfafferö — ü^enj fc^IcEtc ju jener ßtit ®M]e attcS ju , ivag er

f^rieb. „3^ ernsleberte fein SSertraucn freunblid^jl , fagt ©öt^e, unb

hjcil er in feinen 33lättern („über ®o^ bon Serlici^ingen") auf bie in;

nigjie aSerbinbung brang,...fo tl)eiUc i^itjmbon nun an alteS mit,

fottjo^l baS fci^on ©earbeitetc al8 UjaS ic^ uor^atte; er fenbete mir

bagegen nac^ unb mCt) feine ÜJZonufcripte: ben .§ofmet|ler , ben neuen

SWcnbojja, bie ©olbaten , Dkc^bilcungen beS ^piautuS, unb jene

Heberfe^ung beS englifd^en @tü(fä alä Sugabe j^u ben Sinmerfungen

über baS Sweater . . , 3c^ öerfc^afftc i^m ju biefen Ujie ju feinen

übrigen ©Triften balb SJerleger, o^ne awü) nur im mlnbefien ^u

o!^nen , ba§ er mid^ jum borjüglid^ften ©egenfianbe felne0 imaginä=

ren ^affcg, unb j^um ßitl einer abent^euerllc^en unb griUen^aften

SSerfoIgungaugerfe^en^atte." ©id^t. u. aBat^rlj. 3:^. ili, UterSS.—
3)ie ßiit in njeld^er iSenj am eifrlgiien mit ©i>tt)e über llterartf^e

©egenjlanbe correfvonbfrtc , iil biefelbc In hjelci^cr er alg beffen ^ebtm
bu'^Ier unb öermelntUd^er ©teUüertreter bti grieberife Srlon tion @c;

fen^elm auftrat.

') ©ottfd^eb §at bcfanntllc^ bie ©^auf^lelerln ^ieuber in Sel^jig

tocrmod^t , im ^at)x 1737 , nad^ ber 3)arjieUung einer JRei^c regelmä;

^ig contVouirter ©ramen , ben .§an8h)urit Bffentlld^ unb feierlich

öom 3:^eater ju verbannen. Sufiug 3Ä&fer fc^rieb jur (Ehrenrettung

bf8felben feinen J&arlefin, Pber SJert^eiblgung beö ®rotegf;(£omt:

f(^en , Hamburg 1761.
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((^ebianiömitö ncd) nicht loöreipeii fönncn. 2Bir ^abeit (5itt*

li(t)felt iinb lange 9Bei(e 5 benn an jeux d'esprit , bie hd bcn

^ranjofen ^oten unb Rollen erfe^en , fiaben ttjir Feinen Sinn,

unfre Sozietät unb ßJ^arafter bieten aud^ feine SWobele baju,

alfo ennu^iren wir unö regelmäßig unb wiUfommen wirb

jeber fe^n , ber eine 5D?unterfeit , eine Bewegung auf'ö S^^ea^

ter bringt. Unb ic^ ^offe »on biefer Seite werben biefe ^np
fpiele fe^r S3e^faU ^aben. 9lur wiffen Sie um in Sonette

©efeUfc^aft ju entriren, bebarfö eineö ^teibö, jugefrf)nitten

na^ bem Sinn beö ^ublihtmö, bem ic^ mid^ ^robujiren will,

unb über bieö Olöcfgen wollen wir tat^fc^lagen. 3uiöörber{l

feine Singularität o^ne ^wtd, 2)a0 ijl );t>a^ gegen bie latci#

nifc^en Flamen (priest*)- Seanber, ßeonora finb ©efc^öpfe

mit beneu wir f^on befannt finb , wir \cf)m fte atö alte

gute grennbe wieber auftreten. 33efonberö ba übrigenö baö

Softiim neu ifi, ber Äöuig in ^reupen »orfommt unb ber

2;eufel. 33e^ @elegenl)eit beö 2;eufel6 muß ic^ meine ©eban*

fen über'ö glucken unb Sd)Wören im 2)rama fagen, 2Benn

gemeine ?eute ftreiten , ift bie ©rpofition ber ©erec^tfame fc^r

furj, eö gel)t in'6 )5lurf)en , Schimpfen unb Stillagen über,

unb ber 3Sor^ang fällt ju. i^eute t>on Sitten werben ^6(^fieuö

in einem Einfall öon ßeibenfc^aft in einen gluc^ au^bred^en ,

unb baö finb bie beiben Strten bie ict) bem !I)rama vergönnen

möchte, bcc^ nur al§ ©ewürj, unb baß fie nott)wenbig {iel)en

muffen unb fie niemanb ^erau0nel)men fönnte ol)ne bem 2lu6*

brurf ju fcf)aben. 9tun aber bie 3lrt »ou 33eteurung6f(ü(i^ett

mücl)t i(f) t)om illjeater gan^ tjerbannen. 3m gemeinen iicUn

finb fte fc^ou läftig unb jeugen »on einer leeren Seele , wie

I

*,) Sfiij wax batüber mit ©ot^e e intoerflanben ;
fammtUc^e ^J^rfonen

tier @tü(fe au8 bem jpiautuS tragen beutf(!^e SRamen,
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aUc ®tm^nW^mxk, unb im 2)rama mag eö gar leicht

für einen Wlan^d ber t)ialoöifd)en 9Serbinbunßötä^)i9feit an*

gefetjen werben Slud) l)at ber Ueberfe^er fte oft l)inc|efteUt ttjo

$Iautuö gar ni^tö I)at. Unb baö hercle fann id) für nici^tö

alö unfer tt>al)rl)aftig nel^men. ®ie itjerben biefe Slnmerfungen

fel)r n)unberU(l) ftnben iuenn ©ie in meinem 33erUc^ingen auf

manchen 6cl)imvf unb %iüä) treffen iüerben , baüon ic^ jest

ni(t)t 9te(l)enf(l)aft geben fann. SSielteic^t and) werben Sie

mir um befto el)er rec^t geben, ba (Sie fel)en eä i^ nidjt eb^

leö ©efü^l ,
fonbern nur relative SBeforgni^ um bie 5lufnot)me

biefer ©tücfe.

2)a^ Wäre nun alfo wie Sie fe^en fel)r weitläufig öon

S^lebenfac^en gef)anbeU, unb fo gut alö nid)t^ gefagt. ^ier

Witt i(]^ anc^ nur bie Präliminarien unfrer fünftigen diaii)::

f^lagungen erofnen. 2)enn wa& bie innere 5lu6fül)rung be*

trifft , wk id) wünfc^e ba^ er an einigen Stellen bem $lau*

tu0 wieber nä^er, bei anbern nod^ weiter üon il)m abrücfen

möchte , \\ii^ ber Sprad^e , bem 5lu6brud , bem ©anjen ber

Scenen an 9f{unb^eit ua(!^get)olfen werben fönnte j barübcr

mödjt id) niid) in fein Detail einlaffen» 5)er SSerfaffer mu^

ta^ felbji fül)len , unb wenn er mir feine ©ebanfen über baö

@anje mitjutljeilen beliebt, will id) au(^ bie meinigen fagen;

benn o^ne baö würb id) in 2Binb fd)reiben. 933aö i^m alö*

bann an meiner SSovftellungöart beliebt, bap er'ö in fein

@efül)l übertragen fann , unb ob er nad) einem neu bear*

beiteten ©efü^l wieber ben Tlntl) })at, f)ter unb ba um^uar*

beiten , baö muf ber 5(u^gang lel)ren. 3d) l)affe alle Spejial^

fritif »on Stellen unb SBorten. (§:in ^o:pf, barauö c6 fam,

alfo ein ©anjeS unb fonfiftent in ftc^, wenn ber 5lrbeiter

uur einigermaßen Driginal ifi. 3d) fann leiben, mnn meine

^reunbe eine ?lrbeit 'oon mir au geuer »erbammeu, umgegoffen
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ober verbrannt ju werben; aber fte [oüen mir feine Söorte

riicfen , feine 33n(t}j^aben t)erfe^en. SRur miijfen Wir bcbenfen,

ba^ Wir bie^mal mit bem ^ublifum ju t^un ^aben , unb be*

fonberö atleö anwenben miiffen ben !l)ireftorö ber S^ruppen

baö ^Ting anfd^aulicf) unb flefäUig ju madjen , welcf)eö »or*

^iigtid^ burc^ ein äuferlic^ f)onnette^ Äieib cie[(f)ie^t. ir^nit

gefpieit machen fie i{)r @lücf. 9^immt man aber (ebenbige 6tim*

men , 3:i)eatergtan5 , ßarifatur , 5lftion unb bic ^crrUc^feit

weg, oerlieren fte gar viel; fetbjl im £)riginat tjerfe^en unö

wenig «Scenen in'ö gemeine Seben j mau fiel)t überall bie §raj*

aen^^JJJaöqneu mit benen jte gefpielt würben.

<So leben ®ie benn wo^l unb antworten @ie balb, fo lang

ba^ ©ifen glii^t muf gefc^miebet feijn , unb wenn wir'ö balb ^u

Staube bringen , macl)en wir unö an wa6 neue^. 293är icl)

nur einen falben 3;ag unter 3^nen, eö füllte me^r auögemac^t

werbeu, aU mit allen (Spijleln. llnterbejfen iftö aucl) eine

SBo^lt^at in ber gerne einanber umfaffen unb ju lieben \t>U

id) Sie , unb eö einanber fagen ju fönnen.

2)en 6. 3}?erä 73.

@octl)e.

12.

©ie l)aben lauge nic^tö »on mir felbft, wol)l aber gewi^

t)on Senj unb einigen greunben allerlei; »on mir gehört. 3(^

treibe immer ba6 ©etreibej benn ^laut. (Somobien fangen an

ftd} .^erauö ju mact)en. ?enj feil mir bod) fd)reiben. 3ic^ l^abc

wa^ für il)n aufm ^erjen.

2ßenn ©ie baö Sremplar 33erlid)ingeii nod) l)aben
, fo

fc^iden ©ieö nad) ©effenljeim unter Stuffc^rift an 9J?fÜ....

,

oljne 3Sornal)men. 2)ie arme grieberife wirb einigermaffen ftd)
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äetröftet finben , n)enn ber Untreue vergiftet tvirb *). ©oftte ba6

Srcm^lar fort fe^n, fo befcrgen Sie wo^l ein anberö.

3ct) möchte tt)of)( tt)ieber einmal l^ören tuie'ä 3^ucn ge^t,

ivaö bn6 (Samtn ntad^t u. f. tt>.

i0?eine ©t^wefter f)eurat^ct na^ (Sarl6ru^ »).

@.

13.

^ranffurt/ ben 5. X>icmber 1774

(9[Jon frember ^anb gefrf^rieben.) (So ift au(^ wieber >3eit

ba^ (Sic einmal gerabeju etwaö »on mir ^öreu, oa^ id} 31)'

nen fage eS ge^e bei mir immer [einen aüen @ang. ©ie

*) 3n JDic^tung unb SBaörl^eit (2:'^. iii, 12te3 93uäj) , maci^t

@btt}e ^ifvüber folgcnbe0, mit obiger <£tfUc übcreinfiimmfnteö 5öe:

f»nntni§ : „ßu in Qiit , alß ber (S^mcrs über gricberifenS Sage

ml(i^ beängjligtc
, fuc^te id) , nadj meiner Sflrt , abermolS ^iilfe bei

ier 3)t(!ötfunft. 3(!^ fe^te i>\t Ijer^ebrad^te ipoetifd^c SSeic^te n^teber fort,

um bur(i^ biefe felbilquälerif^e Söü^ung einer Innern SlbfoUition n?ürbig

ju njerben. 3)ie beiben Sparten tn ®i)§ öon 58crli(!^ingen unb (£la;

üißo , unb bie beiben f(!^Ie(^ten Figuren , bie i^re IMeb^aber f^^ielen

,

mBd^ten hJO^I iHefultate folci^er reuigen S3etra(l;tungenöeirefenfe^n."—

aBaS bie „^^ülfe bei bec iDidjtfunfi " unb „bie ^^oetifc^e a3elc!^tc" be-

trifft , fo hjar eä M OBt^c jum @runbfa| ,
yx j^ur öf^otljwenbigfeit

geivorben
,

„baS nja? i^n freute ober quälte ober bef^äftigtc , in ein

aSilb, ein @ebi(^t ju bertt>anbeln, unbbarüber mit fi^ abju;

[einliefen. " @o ivaren f^on bie Saune ber äJerliebten unb bie

3Jiitf(^ulbigen, fo bie meifien l^rifci^en @ebi(i^te ber frül?ften ^i'xx,

•ntjtanben. 9lu(i^ na(i^ ber Slbfaffung beö SBert^er, feiner eigenen

^eräenögef^icüjtc , bei hj«l^er ber Jlob be8 jungen 3«ufalem nur

gufäUigeg 3D;otlö niar, äußert fi^ @ötbe auf äbnlit^e aUeife

:

„3^ füllte mic^ toxt na(ä^ einer ©eneralbei^te , Ujleber frob «nb

frei, unb ju einem neuen Seben bercd^tigt. S)a8 alte ^auSmittel tt>ar

mit biegmal öortrefflic]^ ju ftatten gefommen " (Sbenb. m , 13,

») 3. ®. ©^loffer, aug grantfurt, ®ötbe'8 Suflcnbfreunb,

aSerfaffer mebrerer trefjli^er ©(i^riften auö bem ©ebieteber ißolitif,

®ff(^i(^te unb ^roftifti^en 5PbiIpfo^bif.
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werben ehra5 gehört unb gefeiten f^aUn ba^ ic^ nic^t ganj

unflei^ig tt»vir*), unb h)erben fünftig fjoffentlic^ noc^ me^r

^ören unb fe^en. (Sie ^aben nun wiebcr einen Sanbömann

tton mir um ftc^. S93ie laft er jtcf) an ? 3c^ wette 6ie ftnb

um einen guten 3:^eil bejfer mit i\)m aufrieben alö mit bem

33ruber. 2Bie ftc^ Senj aufführt mö^t' ic^ aud^ gern üon 3^nen

^ören. Unb nun gilt'ö bie grage ob 3^re moralifc^en 5tb^anb^

lungen auf JDfiern foHen gebrudft werben. 3cl^ finbe unter

meinen papieren brei : über bie ©emiitböbewegungen , ^tU

gungen unb !5?eibenfc^aften ; über 2;ugenb unb i^afier, unb

über 9leligion. SS öden ©ic nun biefe erfi jur 2)ur(^fi(i^t wieber

jurücf ^aben, fo melben 6ie eö, ic^ f(^i(fe fie 3^nen mit

bem Vollwagen, ^aben Sie nod) etwaö bergleicf)en , fo fügen

@ie eö baju unb eö foU jlracfö nacf) Seipjig'). 9)?elben ©ie

mir jugleid) )xn9 ©ie für Söebingungen gemacht wünfc^cn.

Unb fomit wäre baö 33üc^elgen fc^on fo gut alö fertig unb

eingebunben. ©(^reiben @ie mir bod^ nä(!^fien6 unb glauben

Sie bap eö auc^ feine Sünbe wäre, mir öfter ju fc^reiben,

alö Sie biö^er getßan ^aben, um mirf) in meinen übrigen

Schwärmereien wieber in bie glürfligen Oegenben jurürf ju

jie^en , ba wir fo mandje gute Stu übe jubract)ten.

(3Son ®öt^e felbfl gefc^rieben.) 35e^atten Sic mit^ lieb , fa^*

ren Sie fort Slnteil an mir unb ben meinigen ju nel^men

unb glauben Sie ba^ ic^ micb mit aller S93ärme in 3l)r gel«

beö ßin^i«^'^/ «n'ö (iamin unb jum Silen jurüd benfe.

©oet^c.

1) 2)er im fflbtn Sa^re evfd^ienene SB er t^ er.

') 2)ie Unterhandlungen tie ©of^e f^on 1774 mit einer 2ei^)jig«

Sud^banblung für t)tc J&erouSgabe öon ©olxmannS 9lb^anblun9en

angefnüpft , blieben ebne UBitfung ; ticfelben erf(^ienen , tt>ie bereits

oben angegeben , 1776 , in ^ronffurt a. 9)?,
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14.

©öt^e'ö SD^Jutter an Saljmann.

gran!furt, ben 24. Suti; 1776.

lieber ^err imt) greunb ! 3:aiifenb 2)anf für 3^r ßiitigeö

$lnben!eu au un6 , für bie überfct)icfte , !)errlid)e $tbl)anb(ung.

geeilt Wlann (welcher ficf) 3^neu 9eI)orfam|^ eni^fiel)lt) unb

ict) I)aben bie grnc^te S^reö ©eifteö mit (Srbauung unb 9Ser*

gnüflen burc^gelefen. ®ott erl)afte @{e, 3t)reu 9J?itmeuf(i)eu

jum bejieu, fal)ren ©ie fort, bie @efcl)öpfe ©otteö ju be(el)--

reu, ju kffern, unb 3bre SBerfe werben ^hntn in bie gwig»

Uli nadjfolgen. 33efter ^ann l bürfeu wir @ie nun erfuc^eu

beifommenbeö ^Jäcfgen mit fieserer ®e(egen^ctt nad) S^JarfeiUe

5u fc^icfen, bamit eö öon ba weiter an unfern ^reunb (Bd)ön'

born na(^ Sltgier übermad;t werben founte. ©ie fönnen fic^

unmöglich »orftellen , wa6 für greube ber e:^rlicf)c ©c^önborn

fü^lt, wenn öon 3^1^ au ^dt etwa3 öon teutfc^em ©tnie ben

©ingang in feine SBarbare^ finbet.

!Dafi unfer ©o^n be^m ^erjog öüu SQSeimar alö gel)eimer

Segationöratf) in 2)ienjien ifi, werben ©ie längft wiffen

©eftern f)6rten wir fe^r »iel fc^öneö unb gute6 üon i{)m er*

3äl)(en. (Sin Kurier »om ^errn ^erjog, ber in i^arlörui)

wegen glücflid^er ßntbinbung ber jungen grau 9J?arfgrafin

feineö ^ofe6 ©lürfwünfc^e überbringen mu^te , fam , alö er

I}ier burc^gieng, ju un^. 3!c^ bin überzeugt ©ie freuen |t(^

unfrer greuben, ©ie, ein fo altergi^eunb unb SBefannter »om

2)octor, nehmen oUen 5lnt^eil an jeinem ®(ücf, föunen alö

SDfenfc^enfreunb füi)Ien, wenn ber ^falmiji fagt : „S33ül)lbem,

ber ^rcube an feinen ^inbern erlebt !" — wk wü()1 ba5 (S(*

tern'tl^un muf . ©utt regiere i^n ferner unb laffe if)n in ben
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2ßeimarf(^cti ?anbcn mi ®utc6 ftiftcn j idj bin überjeugt

(Sie fageu mit Unö : 2(men.

Seben Sie t»o^( unb »ergnügt, bef)aUen unö unb bie un6

angel)örcii in gutem freunbfc^afttidjem 2lnben!en unb fe^n

t)er|td)ert , baf tt)ir aße (inö befonberc aber icf)) mit ®runb

ber S93al)rbeit un6 nennen »erben 3^re ganj eignen ^veunbe.

6. (5. ©oct^e.

5llö 2(n§ang :

®dt^e# etftet l&ticf an ^xU^ctife*

9lug 51. ©^oll'g a3rlfffn unb 9hiffo|en ton ©ctfje, au8 bm 3a^i

xm 1766 bis 1786. @. 51 u. ff.

?iebe neue greunbiu!

(Strafburg), am io. Dftober (1770).

3(f) jweifie nic^t Sie fo ju nennen j benn wenn i(^ micf)

anberö nur ein flein wenig auf bie §lugen t)erjief)e, fo fanb

mein Slug im erfien 35li(f, bie Hoffnung ju biefer greunb*

fd)aft in 3f)tem , unb für unfcre ^erjen vooUt \ä) fc^wören

;

Sie, järtlid) unb gut wie i6) Sie fenne, foUten Sie mir,

ba iä!) Sie fo lieb l)abe, ni(^t wieber ein 5Bi^(^en günftig

fein?

?iebe, liebe ^reunbin,

Db id) :;)i)neu \vn^ ju fagen I)abe , ifi wo^( feine ^rage : ob

i(^ aber jufi weif , warum idj cb^n je^o fc^reiben Witt , unb

voa^ i(^ ft^reiben möchte, baö ij^ ein anbereö; fo «iet merf

i(^ an einer gewiffen innerlic(;cn Unruhe, baf i(^ gerne bei
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3I)nen fein moflte : unb in bem galTc ifi ein ©tiicfc^en ^a^

^ier fo ein woa^rer Zxo^ , [o ein gepgeltea ^ferb für mic^

,

^ier , mitten in bem lärmenben Strasburg , aU e6 3l)nen in

3I)rer 9fiu()c nur fein fann , wenn @ie bie Entfernung t?on

S^ren ^^reunben rec^t (ebl)aft fügten.

2)ie Umftaube unferer 9?vi(freife fonnen Sie ftc^ ol^ngefa^r

üorfteHen/ wenn (£ie mir beim 2lbf(^iebe anfe^en fonnten,

wie (eib eö mir ti^at; unb wenn @ie beobachteten, wii fel)r

SBe^lanb nacf) ^aufe eilte, [o gern er au(^ unter anbern

UmftÄnben M 3{)nen geblieben wäre, ©eine ©ebanfen gingen

»orwdrtö, meine prucf, unb fo ift natiirlid) , baf ber 2)iö'

furo Weber weitläufig noc^ intereffant werben fonnte.

3u @nbe ber SQBanjenau maf^ten wir ©pefulation, ben

S33eg abjufürjen , unb »erirrten un6 gtücflic^ 3Wif(l)en ben

3i}?ordftenj bie S^ac^t brac^ l^erein unb eö fel^lte ni(^t^, atö

ba^ ber biegen , ber einige ^tit nad)l^er jiemlic^ freigebig er^

fc^ien, fxd) um etwaö übereilt l)ätte, fo würben wir aUe

Urfadje gefunben ^aben, »on ber ^idi unb Streue unfrcr

^Prinjefftnnen voUfommen überzeugt ju fein.

Unterbeffcn war mir bie Atolle, bie iä) au6 ^urc^t, fie ju

verlieren , beftdnbig in ber ^anb trug , ein reci^ter ^aliöman

,

ber mir bie 53ef(t)werlid^feiten ber 9lcife alle l)inwcgjauberte.

Unb nod) ? — D , ic^ mag nic^tö fagen , entWeber ®ie Un^

nen'ö ratzen , ober ®ie glauben'^ nict)t.

©nblid^ langten wir an , unb ber erfie ©ebanfe , ben wir

I)atten, ber auc^ fc^on auf bem S33eg unfre grcube gewefen

war, cnbigte ftc^ in ein ^rojeft, @ie balbe wieber ju fel)en.

m ift ein gar ju IjerjigeS 3)ing um bie Hoffnung', wie^

ber ju fe^en. Unb wir anbern mit benen verwöhnten

^erjc^en, wenn unö ein biöt^en wa^ leib tl)ut
, gleid) ftnb

Wir mit^ber ^Irjnei ba , unb fagen ; ^i^hi^ ^erjc^en, fei rul)ig,
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bu tt)irfi nic^t lange toon 3^ncn entfernt bleiben, öön benen

beuten , bie bu tiebft ; fei ru{)ig liebet .^erjd)en ! llnb bann

geben voix ifjrn injtt)if(f)en ein (Sc^attenbilb , ba^ e6 bocf> ttja6

^at, xinb bann ijl e6 gefd)i(ft unb j^iU tt)ie ein fleineö ^inb,

bem bie Tiama eine $u^^e jiatt beö SIpfeie gibt, wovon c0

nid^t effen foltte.

@enug, wir ftnb nid)t ^iet , unb fe^en ©ie, ba^ Sic un^

rec^t hatten ! <5ie wollten nid)t glauben , ba^ mir ber 6tabt^

lärm auf 3f)ve fü^en Sanbfreuben mißfallen würbe.

®mi^, 9J?amfell, Strasburg ift mir nod) nie fo leer vor*

gefommcn al6 je^o. 3w>ar l)off icf) , eö foll beffer werben

,

wenn bie ^dt baö Slnbenfen unfrer nieblic^en unb mutlj*

willigen ^ufibarfeiten ein wenig auögelöfd^t l)aben wirb j wenn

i{^ nic^t me^r fo lebhaft füllen werbe , wie gut , wie an*

genel)m meine greunbin ift. 2)o(l) foUte id) baS vergefien fön*

nen ober wollen ? 9^ein , i(^ will lieber baö wenig «^erjwe^e

be{)alten unb oft an 6ie fc^reiben.

Unb nun noc^ vielen ^awl , nocö viele aufrichtige Gm*

Pfeilungen 3^ren treuem eitern ; 3f)rer lieben 6c^wefler viel

I)unbert — toai id) 3^nen gern wieber gäbe.



- 64 -

2. I&tiefc t^Ptt Scn^ an <^al)matitt<

1.

(Ol)m 5)atum itub Ditäangrtbc ; unilH-fct)einlid) (Snbc 93?ai 1772 unb

fliiö gortSouil gefc!^ricben ; mitl^iu [oU tiefer 23iicf öoi beu evjlen

bfv im ^tnfibüa}\tin mitgelt^eilten ju fielen fommen.).

XI)eure{ier ^^reunb!

@ie werben mir ein fleincö «Stillfdjweigen ju gut galten,

baö auf eine 5lbreife o^ne Slbfct)iet> fettfam genug auöftel)t.

2)ie gegenwärtige Sage meiner (Seele wirb micp entfcfjnlbigen.

@ie friec^t jufammen , wie ein^nfeft, baö üon einem ^iö^*

li({)en falten SBinbe berührt werben. SSieKeidjt fammelt ftc

neue Gräfte, ober öiellei(t)t i|^ biefer Swftanb gar 9D?e(anc^o*

le^. Se^ er wa^ er woUe , i<i) befinbe micf; eben nidjt nn-

glücfü^ babe^ , eö ift fdn ®rf)mers ben id) füf)(e ,
[onbern

biof ©ruft unb obfc^on biefer ben (sie) Jüngling fo fef)r nic^t

iiemet alö ben (sie) 5!Jiann, fo benf id) , ift er aud) für jenen

unter gewiffen Umftdnben üort^ei(l)aft. ©eben @ie mir bod)

9tad)rid)t üon 3f)rem S3eftnben, änbern ©ie 3l)r fonft fo

giitigeö ßwtrauen gegen mid) nid^t. 9}?einc Umftanbe fijnnen

meine Dberfläd}e jwar änbern, aber ber ©runb meineö .^er*

5enö bleibt— 3c^ befd)äftige mid) gegenwärtig öoraügtic^ mit

Sßinfelmannö @efd)id)te ber ^unfi, unb ftnbe bei \i)m @e*

nugt^uung. D baf biefer SJ^ann uo(^ lebte ! (Schaffen @ie

ftd) fein SBerf an, wenn ©ie einmal auf 33erfd)onerung ^p
rer S3ibliotl)ef b eufeu. Sßenn feine 6p^äre nur nid)t üon ber

Slrt wäre, ba^ er fid) burd) einen großen S^iebel öon„@e*

le^rfamfeit in berfelben I)erumbrel)ett mn^, ber ben gefegten
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unb eMen ^lufl feineö großen ©eij^cö mcrflic^ nieberfc^lägt.

3n bei- Suriövriibenj Ijab id) nur ncd) eine fleine ©a^te in

meiner @ee(e aufgejoqen , unb bie gibt einen »crl^enfert leifen

5;i)on. 5^er W)altenbc ^immcl mag »iffen , in waö für eine

gorm er mid) jute^t nod) gie§t unb waö für 3JJünje er auf mid)

^rägt. Ter 9}ienfd) ifl mit fret;en Rauben unb pffen ben^

nod) nur ein tänbetnbeö ^inb, wenn er \)onbem großen 2Berf*

meifler ber bie 95?eltul)r in feiner ,^anb I)at, nic^t auf ein

$tä^(^en I)ingeftetlt wirb, wo er ein pacix 9?aber neben ftd)

in 33ewegung fe^en fann. — 31^ 3I)rc 9(bf)anb(ung fc^on

\)orge{efcn? Unb wie §aben |t(^ Dtt unb ^afftter(*) baö

le^temaf)! gehalten; ic^ jäfjic auf 3^r Urt^eil bavon«

Sbrc weifen JRatl)f(^läge über einen gewiffen 9lrtifct mei^

neö ^erjenö
, fang i(^ an mit (Srnft in Sluöübung ju fe^en (**)

:

aUeitt eine SSunbe Ijeilt aüemal)l langfamer, atä fie gefc^la*

gen wirb, llnb wenn id) bie Seibenfc^aft überwänbe, wirb

bü(^ ber fülle SSunfd^ ewig nid)t auö meinem ^erjen geren^^

tet werben , mein ©lud , wenn ic^ irgenb eineö auf biefer

fleinen Äugel erwarten fann, mit einer $erfoI)n ju t()eilen

,

bie eö mir allein wirb rei^enb unb wünfd)enäwertl) machen fön-

nen. 3f^ ^^^t l)eut einen bummen Äo^f , aber ein guteö unb

(*) 9ln Ott, ber mit Senj in genaucrm grcunbf^aft8öfr^altni§

jianb , fanb biefer jictä einen wo^lnjoUenben , aber crnjlli(^en Se;

rat^cr unb Äritifer ; einen etlraä fd)ärferu jebo^ in bem nn^igen

unb gelehrten J&affner, ber mit Un Sen;iif(^en ^t^n^^at^ien unb

Jenbenjen ni^t§ iveniger da ein\jei:j^anbeu n?ar.

(**) gromme SSorfii|e , bie aber , luie bie im J?enj^büd)lein folgen:

ben ^Briefe unb ber nadjmalige Seclenjuftanb be3 unglücflidKn Süng;

ling6 juv ©enüge betueifen , eben ni^t viernjirfUti^t ujurbcn , fo bap

^aljmann fpäter felbfl einfa^ , bap atlev n^eitere (Sinfpvuc^ ijergibUt^

fei.
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gerut)igeö ^erj : auö fcer guKe biefea ^crjcn^ Witt id) Seiten

fageu, ba^ i(^ hin

unaufl)6rlid[) crgcbcnfter greunb

5lm9f{anbe : SSon ^errn \>on Ä(eij^(*)ein ganj ergcbenfteö

ßompümcut. 2ßoltett @ie fo flüttg fei;n , mic^ 3^rer Xi\<i)'

gefellfc^aft ju em^fel^leii , »orjüglic^ ^crrn ;^f tbt)olb(**)

«nb ^e^p.

9fZa^f(^rift. Sd) fe^e ba^ inetnpterDtt mic^ nic^t üer^

fie^t unb burc^auö glaubt, wenn i^ ni(^t luftig bin, muffe

ic^ unglücflic^ fei;n. 33enet)men ®ie i^m bod) biefeö fd)led^tc

(*) 6in iunger Ilfflänbif^er Sbelmann , bcn JJenj^ auf bic Uniber;

fität ©trnfbuvg unb auf Steifen begleitete ; er ttjar ber jüngere i?on jtrei

aSfübern. @öt^e t^cilt über baS a3cr^ältni§ beS J&ofnieifierS j^u fei:

nen ßbglingen folgenbe0 mit :

.... „9)?an ^at i^n (Senj) mit Sicflanbifci^en (iabalieren nad^ (Stra^i

bürg gefenbet , unb einen SJJcntor ni^t leicht ungliicEli^er n;äblen

fönnen. {£>er ältere SSaron gieng für einige 3eit inS SSatcrlanb j^urücf

,

unb ^interlie§ eine ©eliebte , an bic er fejl gefnüjjft »var. Senj , um
ben jweiten aSriiber , ber auc!^ um biefeä grauenjimmer Ujarb , unb

anbere Sieb^aber prüdiubrängen , unb ba0 foflbare ^erj feinem ab-

ujefenben greunbe ju er'^alten, befc^lof nun felbfl fici^ in bie ©c^Bne

öerliebt ju jteUen, ober, n^enn man will, j^u tierlieben. CSr fe|tc biefe

feine 3:^efc mit ber .^artnäcEigjlen 9ln^nglic^feit an baä Sbeal, baS

er iiä) öon i^r gemaci^t ^atte , burci^ , ot)ne ge\ral)r juerben ju iroüen,

ba§ er fo gut alä bie übrigen il)r nur jum «Sc^erg unb jur Unter;

Haltung biene. fDefio beffcr für it^n ! 5)cnn bei it)m njar e8 aud? nur

@^)iel, njeld^eä befio langer bauern fonnte al8 fte eS i^m gleidjfaUä

f^ielenb ern^iebertc , it)n balb anjog , balb abjtie^ , balb t)frtoorrief

,

balb "bintanfe^te. Tlan fei) überzeugt , ba§ ujenn er jum IBeiüU^tfe^n

fam , ttjle itjm bcnn ba3 juitteilen j^u gef^cben ^jflegte , er \iä) ju ei;

nem folci^en 5unb re^t be^agli^ ©lud genjünfdjt ^abt.'' 2)ic^t.

unb aßa^rt). 2b. i"
, Uteä 23u(^.

(**) a«agifter S}ei;^olb, 5l3rofeffor am @trapurger ©^mnaftumj

f. @. 29.
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Sutraucn ju mir , loelc^eö mic^ in bcr Zijai fc^amrott) ma*

(^cn muf . 2)er ^iinmel iji noc^ nie fo ftrengc gegen niic^ gc^

wefen, mir flröfferen i^ummer aufjulegen, aU iDoju er mir

@d)uftern gegeben , unb wenn id^ je^t bie feige SO^emme madjte,

ber Ungebult unb il{)orf)eit ükr bie 33acfen liefen , fo t>erbient

i^ in (Sfftg eingemacht ju ttjerben, bamit i<!^ nic^t in putre-

dinem übergienge. ^d) fürd)te , weit ic^ an it)tt je^t nic^t me'^r

mit lac^enbem SWunbe fd)reiben fann, fein gar ju guteö unb

cmpftnblic^e^ ^erjwirb glauben, \<i) fei; niebergefc^lagen unb

ic^ bin cö boc^ niemals weniger gewefcn atö j^t.

Sfleulid) aB ic^ einige Stunben cinfam unter einem 33aum gc^

lefen , faf) ic^ uuüermutfjet eine erfc^redlic^e ©d^tange ganjge^

ruf>ig jwei 3oE weit neben mir liegen, ^d) flog fc^neller alö

ein S3li$ baöon, unb badete eä mu^ bo(^ noc^ nic^t ^dt für bic^

fe^n— 2)iefe Slnefbote fc^reibe i(^ meinen ^reunben nur ba*

rum , bamit fie ftd) in 5lc^t nehmen , unter einem iBaum m^u*
rul^en — benn fonfi benf i^ intcrefftrt fte niemanben alö mic^.

3d) fd)id 3^neu jur 5luöfütlung einer öegetirenben ©tunbe

nac^ bem (Sffen , eine Keine Olomanae, bie i<ii in einer ibtn

fo teeren ©tunbe gemacht l^aU*).

^iramuö unb Jl^iöbc.

2)er junge ^iramuö in Sßabel

,^att in ber 3ßanb

^idj nac^ unb nac!^ mit einer fjeiffcn @abet

6in ^oc^ gebrannt.

^art an bcr üBSanb ba fc^tief fein !^icb^en

,

2)ic %WU ^ief

Unb i^r ^a^ja auf i^rem 6tübc^en

Sßerberben lief.

O ©iefe^U in %idi Stußgabe »on SenjenS ©d^riftcn.



2)ic Siebe c}ef)tfo \\>k ©efpenj^er

2)urcl) ^otj unb Stein,

©ie machten fid) ein Keineö genfier

gut i^ie ^^ein,

2)a l)ie^ eö , liebf^ bu mic^ ? ba [c^aUte

2Bie lieb i(f) birt)

!

6ie fügten @tunben(anfl bie 8paUe

Unb ntei)nten ftd)..

©eraumet warb fie jebe ©tuiibe

Unb mnn(i)en ^uf

(§rrei(^te fd)on »on S^ljiöbenö 9)?iinbe

.^err ^iramuö.

3n einer 9flad>t, ba gjJonb unb ©terne

9Som ^immel faf)n,

2)a I)ätten fte bie SBanb fo gerne

S3ei;feitö get^an.

Std^ ^()iabe ! weint er , fie jurücfe

:

5ld) ^iramuö!

S3eftet)t benn un[er ganjeö ©lücfe

3n einem Äu^ ?

6ie f^ra^ , ic^ wiU mit einer @abe

,

m§ war i(^ fromm,

^inau6 bei 5'?act)t ju SfJini ®rabe

,

3l(6bann fo fomm !

3)ie8 barf mir ber q^a^^ ni^)^ we{)ren,

^ann fpube bi(^.

5)u wirft mic^ eifrig betl)en t)ören

,

Unb tröjte mid^.
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Gilt ^ann ein 2ßort! 5(uf einem S3einc

(Sprang er für Suft

:

Stuf Wtot(\tn «Racf)t ba füf i(^ beinc

©eliebte SSrujl.

@ic, £)pferfu^en bei fidi ^abenb,

JIrippt burc^ ben ^axjn,

6c^ncett>eif gefleibt, ben anbcrn Slbenb

3m 93Zonbeufc^ein.

2)a fä^rt ein ?öTOe auö ben ^ecfen

,

©ans ungewotint,

(Sr brünt fo laut : fte wirb »or ©c^rctfen

25leic^ ttjie ber 5[Ronb.

^a , jitternb warf fte mit bcm (S^le^er

!£en Äorb inö @ra^

Unb lief, inbem baö Uugel)euer

S)ie Äuc^cn ap.

^aum war eö fort, fo mipt ein .Knabe

Tlit leichtem Scbritt

5)enfelben SBeg ju 5fiini @rabe —
2)er rürfwartö tritt,

5116 I)att ein IDonner i^n erfc^offen.

2)en Söwen weit —
Unb weip im @rafe ^ingegoffen

2)er 2;i)i6be .Kleib. —

$lump fallt er l)in im 9Jtonbenlicl^te

:

@o fällt t)om €turm

9)?it unbeholfenem ©mifH^k

©in alter 5:^urm.

5
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D Z^i^U, fo betücgcn (eifc

2){e kippen fict),

5)a fc()icf ic!) mic^.

3u {)öxm meine treuen ©c^ttjüre

Söarft bu gewohnt;

©ei; S^ufle «?tß tA jie üotlfü^re

,

5)u falfc^er 5D^oi!f!

2)ie falte ^anb ful^r nac!^ beut 2)egen

Unb bann burc^ö ^erj.

5)er 5DfJonb fteng an fid) ju bewegen

%üx !^eib unb 6d}merj.

3t)n fuc^te 3e^)I)it ju erfrifc{)en

,

Umfonft bemüt)t.

S)ie SSögel fangen auä bcn 23iifc^ett

©ein JIobtenHeb.

€d)nelt Iaufd)tc 2:i)i5bc burd) bie Statter

Unb fa^ baö ®raf ,

Sßie unter einem 2)onnerttjetter,

SSon ^urpur naf»

D ©Ott, wie ^joci^te ba fo l^eftig

^l}x fteineö ,^erj

!

2)aö braune ^aupt^aar warb gefrf)ä[tig/

©tieg byimmelwärtö.

©ie flo,, — f)ier jic{>t: i^r blaffen 9)lnfen

,

^cn 93or^nng ju

!

2)al)inter ru^t fte , ©tal)( im 33ufen :

D §erbe 0?ul)

!



>

— 71 —
3)er 9Koiib ücrgaS fte 311 bef(t)eiiictt ,

S^iMi ©(^rerfeii blinb.

Xer ^^imiiiel felbft fteiiQ mi ju n>einen

SUö wie ein itinb.

?0?an faflt ^om Söwen ,
[ein ©ettjijfen

^ab il)n crf(l}röcft,

(Sr I)abe fic^ ju i{)ren ?$ü|'fen

?ang ^ingeftrerft

D nchiiü , \v>a^ cu(^ ein S3ei;[^iel leljret,

3t)r 5I(teii , wa^r

!

9lc{)mt eu(^ in Mjt , i^r Sllten ! pöret

Mein liebenb ^4^aar.

Stuf einem in bemfelben S3riefe Uegenben 3^ttel^en fie^t fol*

genbeä ©viijramm :

2Kan fagt ba^ feine gmu bem 9)?anu bic .^errfc^aft

gönnt;

<£0 nic^t grau SJ^agbelone.

6ic tf)ei(t mit il)m baö Ülegiment

:

S3e^dlt ben ^i)ßkx nur unb läjfet il)m bie Ärone.

ITiefcr SBrief , o^nc JCatum «nb DitSangate, fattt in bcn (Spat-

fommer otcr .^erbfi 1772 , eriii in San bau obgcffl^t unb reibt jiti^

natürli^ an bic fflviefe 12 unb 13 im i^enäbüc^lein.

,^ier ^aben @ie lieber ein SSlättgen mit einer .^^potl)efe.

Uuterfuc^en Sie fte, galten @ie fte an bem ^rcbierflein ber

2ßa^tl)eit— 2)er menf^{icl}e 3Serfianb mu0 »on ber ^ö(^ften

3Bal)vf^einlid)feit jur 5S>al)r^eit übergel)en 5 ic^ l)abc ju biefer

fiJ}ärfern llnterfuc^ung feine ^äi— auc^ feine gäl)igfeit, icb

überlaffe fte 3^nen. ©ie fag^en in 3t;rem legten SSriefe , @ott
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t^uc alte6 311 unferer ^öefferung mittelbar unb fonnc baju nid^t

unmittelbar in unö wirfen. Sd^ hin ^l)xn 55^einung, bo^ nur

in einer gett)i[fen@inf($ranfung. 6ie fotten fte fogteid^ ^bren.

Seibni^, ta er ben Urfprung beö 33üfen mit fcer fjb^ftm

®üte ©otteö reimen iviU, ^att üiet auf i)iefe unmittelbare

(Sinmirfung , okr Ginfluf ber ®ott^cit , weld^en er eine im?

merforttx>af)rent'e (Sd^b))fung nennt. (Sr üergleid^t if)n einem

6trom , ber feinen Sauf ^att, bie j^re^^eit beö SDJenfc^en aber

einem 53oot auf biefem Strom, ba^, je nac^bt-m eö fc^werer ober

leichter betaben, langfamer ober gefd^n^inber auf bemfetben fort*

ge^t. !l)a bie ©ünbe eigentlich in einer ^riüation beö @uten ht>

fte^tunb alfo bie DueKe berfetben nic^tö at^ ^räg^eitift, \)k

öon unfern ?5äf)igfeiten nid^t ben geprigen ©ebraud^ mad^en

will, fo gleicht biefe 3;räg§eit ber Saft ober ©c^were beä ^oot^

unb fann W @d^u(b warum fe^tereö nidbt fo gefc^winbe

fortgebt, nic^t bem Strom , fonbern bem S3oot jugefd^rieben

werben. Wl^n fann i^m aber, unb mid^ beud^t mit ^{ec^t,

einwenben, warum ber ©trom ni($t mit einer folc^en @e#

fd^winbigfeit unb 5fraft fortflieffe , \)Ci^ er W fleine Schwere

beö Sootö überwinbe unb aufgebe ? unb ba bleibt In ßu-

laffung beö 5Böfen »on Seiten ©otteö immer biefelbe Sc^wü?

rigfeit. 3c^ glaube m\i fieserer 5U ge^en, wenn ic^ mic^

hti ber einmal angenommenen Sef)re öon ber (Srf)altung ©otteö

(welche allerbingö wa^r ift), an bem 3Sort (Erhaltung

^alte , unb alfo feine fortwäl^renbe Schöpfung unter berfel*

Un üerfte^e. ?5ortwä[)renb \\i freiließ ein 53egriff, ber

ber @ottl)eit angemeffen \\i, aMn eine folc^e Sc^ijpfung

nic^t. SQSenigftenö fann ftc^ unfer SSerftanb fein^ Schöpfung

benfen, bie in (Swigfeit fortgebt, benn Schöpfung ift nad^

ber einmal angenommenen 35ebeutung beö SBorteö , tint ^er-

»or bringung auö "^x^i^, bk nur einen Stugenbticf
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tt)ä^ren fönntc , nemlicf; ben , t)a ®ott fpta^ : (So »erbe

!

S3t(bung bicfeö ^twaö, bie fann fortgeben in (Swigfeit,

aber nid)t bie unmittelbare ©itöpfung. — S^Jun §at @ott un^

gewollt , baö lieiöt er ^at unö gefc^affen , alö freijtvillige unb

felbftftänbige 2ßefen, öerfe^en mit gett^iffen Gräften unb

gä^igfeiten, Don benen wir einen ©ebrauc^ machen fönnen,

njelcfien wir wollen , unb wenn wir einen (Sinflu^ (Üotteö in

unö annef)men wollen ( welcl^eö unö 93ernunft unb Dffenba=«

rung Reißet, weil wir ab l|äng ige, gefc^affene 2ßefen ftnb),

fo i\t biefeö fein anberer , alö ber allgemeine , ben ®ott in

t)ie gcinje 9ffatur ^at, üermoge beffen er nacl^ ben ewigen @e*

fe^en ber ^^iatur , bie in if)r gelegten ifräfte unb gä^igfeiten

unterftü^t , erhält, ba^ jte nid^t in6 üorige 9Zic^t6 ju*

rürffallen. SBenn wir biefe .^anblung auc^ eine ©d^öpfung

nennen wollen, fo mag eö l)ingel)en, nur muß man alöbann

bie fortge^enbe Sßirffamfeit ®ottt6 öon biefem S3e^

griff abfonbern. 1)it\e (Sinwirfung ©otteö ift bie allgemeine

unb wirb fd^on in ber S3ibel , burc^ ben m^ftifd^en Sluöbrucf

angezeigt : ber @eift ©otteä f^rvehtt auf ben SBaffetn. 3d^

fann biefe ©teile nid^t anberö erflären atö : bie aller^öd^fie

Äraft @otteö unterp^te bie in bie S^Jatur gelegten 5?räfte,

ba^ fte il)re itjnen befc^iebenen SÖirfungen hervorbringen

fonnten. 35ei biefer Srflarung bleibt alfo @ott in Slnfe^ung

beß Urfprungö beö S3öfen üoUfommen gerechtfertigt. 993ir

fonnten unfere i?räfte gebraud^en ober nid^t, in ber öon

it)m gefegten ober in einer entgegen gefegten Drbnung ge*

braud^en ; er fonnte nid^t anberö t^un , alö ba er nad^ fei*

ner Slllwijfe^eit unfern gall üorauöfa^, i^m burc^ äufferc

ÜÄittel ju ^ülfe fommen. ^ier ifi baß ©e^eimni^ unfrer

Srlöfung , bae in ber Xi)at immer ein ©e^eimni^ hUibt

unb wir ganj ju entjiffern unö nic^t unterfte^en bürfen, <So
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öiel ift aber Hat baU^ , ta$ t)m^ bic Dffettbarung feiner

®nat)e m (S^rifto 3efu , er nic^td aiiberö abjioerfen «jiK

,

alö xmfere Söieber^erfteöung in im (Btanb Der Unfc^ult»,

wetc^eö gteic^fam bie iveiffe 2;afet ift, welche ^ernacj^ 6e*

((^rieben werben folt, unb auö biefem in bcn ©tanb ber

©lücffeeligfeit , ber Slefjnlicöfeit mit i^m, ber ^öc^ften Siebe

^u i^in, unb,ber {)oc^ften ^reube, bie auö ber june^menben

(Srfenntnip feiner 3^onfommenf)eiten unb ber immer näheren

Slnnä^eruncj 3U il)m flieffet. S^riftuö rebt aber aucf; i)on ei*

nem @eift ©otteö ben (Sr unö fenben n?iß, ber unö alle^

öoUfommen kf)xm unb unfere greube öoUfommen mad^en

foW, ben aucl^ tvirffic^ bie Slpoftel in I)o§em 9)?aa^ empften*

gen. 5)iefeö fann nid^t anberö erflärt werben, aie burdb ^inc

unmittelbare ©inwirfung ber ®ottf)eit, bie unferen natiirti*

($en gä^igfeiten — wenn wir fte unermübet rec^t anwenben—

ju «^ülfe fommt, boc^ allezeit in bem @rabe, alß eß ber

^ijcbften ^ci6f)dt ®otkß unb ber Uebereinftimmung ber oon

i^m angericl^teten @cibt*Pfwug angemeffen ift. !l)ie SÖirfungen

biefe^ ©eifteö ftnb üorjüglic^ : ber unerfc^ütterlic^e ®lanbc

an ©Ott, alö tic t)5c^fte Siebe (eö mögen alte aufferlic^en

^nfc^eine an<^ bem juwiber feim) / an (5f)riftum , a(ö ben

SSermittler biefer ^khc, ber fte unö nic|)t allein fennen ge^

le^rt, fonbern aud) in gewiffem <Binn erworben; t)ernad^

eine auö biefem ©tauben flieffenbe üchc ju ®ott , benn wer

foHte tm nic^t lieben, t»on bem er glaubt, t)a^ er il)n un*

cnblic^ glurflid^ machen will unb eine gefc^winbe j^ertigfeit

,

bem üon i^m erfannten Söillen nai-^ ju khm. 2)iefe Söir^

fungen beö ©eifteö ©otteö muffen wir aber nict4 mit Slugen

fet)en wollen, ober barauf warten; fte fmb JXroft unb 33e*

Io§nung unferer guten Slup^rung , auc^ Slufmunterung

(bieö fc^eint öoraüglid^ i^re 5lbftc^t), weil t)i( menfdbli(^e
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^atux \o öiet Xxaqfjdt f)at , baf ftc in t»ctt «Herbeften er*

langten ^^ertigfeiten t>od^ tt)iebec müt>e mirb , |te fint) baö

complementum nioraliiatis unt) fonnen luiö in biefem ganjen

Seben bunfef unb unerfannt bleiben unb un3 bennodb o^ne

unfer SBiffen , forthelfen unb gliicf(id; mad^en , \x>k ein un*

befannter 933of)ftf)äter , ber einem S3ett[er <Bpd\( unb Xxant

reichen (äpt, of)ne bap erme{|3, n)o eö f)erfommt; genug er

befinbet fic^ ivc^( babei? unb iibevlapt eö ber 3«f'tnft if)ni

feinen 9Bof)(t^ater ju jeigen, bamit er if)ma(0t)ann benJDanf

inö ©efic^t fagen fann, ben er je^t für if^n in feinem .^er*

jen bet>alt.

3c^ gebe biefe ^i;|)ot^efe , bie noc^ baju fo ro^ unb un*

beutüdb au^^gebriicft worben, alö fie in meinem SSerftanbe

rtuöge^t waxt , S^nen ^in , fie au beorbeiten , alteö ju prü*

fen unb baö Sefte ju befjalten. SBenigftenö muffen n)ir boc^

fud^en in bie $(uöbrü(fe ber ^Bibet einen Sinn ^u tegen

,

ber mit unferm 3Serftanbe übeveinfommtj ®ef)fimniffe bleiben

immer @el)eimniffe , boc^ miiffcn bie Linien unferer Q^ernunft

bineinlauffen unb fid^ f)ernadb brin üerlieren, nid^t aber eine

5D?ei(e tveit feitwärtö oorbet;gefü^rt ,
^ernad) mit @eM?a(t ijuv

eingebogen n^erben , welc^eö eine frumme Sinie geben

würbe.

3.

(i^ortfe^ung beö SJorigen)

Um über eine fo wicl^tige 9}?aterie mit ber ^öc^ften 5luf*

ridbtigfeit 5U fc^reiben , mu^ ic^ S^nen nur fagen, baf ic^ bet)

meiner einmal angenommenen (§rf(arung ber Se^re öom

33erbienft (5t)rifti bleibe, unb t(i^ idb mir feine anbere benfen

fann / bie mit bem waö tiu 6c^rift ba»on fagt unb mit bem
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njaö unferc S^ernunft üon ©ott unb feinen (Sigenfc^aften er^

fennt , übereinfommt. Saffen Sie unß fte nur beutlic^er machen

unb @ie werben mir 9{ec^t geben.

9Baö ift baö ®ute anberö, aie ber gehörige unb rec^tmd*

^{ge ©ebrauc^ , ben wir üon unfren gaf)igfeiten mad^en? Unb

baö S35fe, afö ber unrechtmäßige libetiibereinftimmenbe @e#

brauch biefer ga§igfeiten , ber , tt)ie ein Derborbeneö U^rwerf

,

immer weiter im öerfe^rten Söege fortgetit; fo wie ber gute

©ebraud^ immer weiter in bem graben unb richtigen Sßege.

938ir fmb felbftftcinbig —@ott unterftü^ bk in unö ge*

legten Gräfte, \x>k in ber ganzen 9f?atur, o^ne fte ju lenf en
— 2Bir (fei) eö nun bic ©c^u(b einer unö angebo^rnen 5:räg'

f)dt, i)k bic 3;§eoIogen (Srbfünbe nennen, ober beö hbfm
S3et)fpierö, weld^e ic^ foft e^er bafur galten mochte), wir

brauchen bk ?^ä§igfeiten üerfef)rt. @ott fommt burc^ eine

gmije golgenrei^e äufferer Wlitki (welche iä) ®nab( nenne

unb wo§in in ber Sugenb befonberö bie Jlauffe unb ba^ SBort

©otteö ^u rechnen), W03U befonberö auc^ bk ^citli^m Um^
ftänbe gehören, in bie ev unö »erfe^t.

2Bir ^oren nun, baß ein üoKfommener SD^enfc^ gelebt f^at,

burc^ ben ftcfj @ott unö efiemalö ftc^tbar geöffenbart unb an^

gefünbigt f^at', ba^, mnn wir ben rechten ©ebrauc^ üon
unfern ga^igfeiten machen woUen , wir fc^on §ier — unb in

(Swigfeit glürflic^ ober feetig fein foHen— j wir ^ören, baf,

na^ bem 2tuöbrucf ber 33ibe(, aUe bief)ex begangenen 6ün"
ben ber menf^en auf itjn gelegt worben, ba^ er fte trägt

(\me fann biee Slnbereö f)ei^en, alö ba$ aUe üble gotgen
ber ©mibe auf if)n gelenft worben ? Darin beftanb fein S e i^

ben)— «asir foUen nur glauben, ba^ @ott unö um feinet-

wiUen gnäbig fei; ; biee foK une alfo nic^t met)r beunru^i*

gen, nic^t me^r aurücfgalten an unferer SBefferung mit allen
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Äräftcn unfcrer Seele ju arbeiten, mii t)a$ 5lUe alleö öot*

be^ unb ttjir glcid^fam je^t neue ©Heber an einem großen

©anjen finb, »oöon ber atterüoUfommenfie Sefuö baö

.^aupt it)ar (^ie^er ge§t eine gewijTe geiftUcl&e Bereinigung

t>or, bie mir im 2l6enbma^( fd^eint jum ©runbe ju liegen,

benn Wiv tüoUtc aUc ©e^eimniffe ber 9ieligion ergrünben ? )

5l(fo, voilä toui. 2öenn wir bicfe ^ütpmittel alle, bic

unö bie ©nabe barbeut, annehmen, bon qa, e6 foü nid^t

babei? bleiben; tt)ir fotten einmal einer unmittelbaren gött«

liefen (Sintx)irfung fä^ig tt)erben , bie in ber ^ibel bie 6en*

bung beö fj. ©eifteö ^eiffet, bU unö ©ott immer me^r er^

fennen unb lieben lehren njirb , bie unö , ttjenn wir baju reif,

jum Slnfc^auen ©otteö bringen wirb — aber baju gehört frei*

lic^ ßcit l
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^Min^, bcn 27. 3)ejember 1783.

Sd^ banfe S^nen für S^ren legten liebDoÖen Srief, mein

5?efter! unb für Me QSerftc^erung , baf <5ie immer mein t^eil-

nefjmentier tx)armer ^^reunb fmb ; an einem Ort , wo eö yiel*

feid^t manche gute 9}Zenf($en, aber wenig ?5reunt)e für mic^

giebt, fonnen @ie ftc^ öorftellen , \m fo tt>aö ttjoi t^ut! Dft

giebt mir'ö Stoff jum 9lad^benfen , bap iä) fo öon meinen

beftm ^reunben entfernt kUn muf . !l)eö 5l}?enfd)en @($i(ffat—

immer 993ünfc^e — unb oft mef)r Seügfeit in bem ©ebanfen

fte erfüllt ju fef)en, afö in ber Erfüllung felbft. — 3c^ ^abe

oft bemerft,baf mir bie 3«finift all meine 2i3ünfc[;e, meine

(Srmartung , meine Hoffnungen mit bunten ?5^arben mat)lt

,

iikin ber2Birf{t(^feit meiftenö »erbleichen. — 2)ieö mag Heber*

f))annung feijn, unt id) will 3^re Se^re be^er^igen : mic^

l)erabjuftimmen — wax icf» Wlatjkx , fo würb' i<^ meinen greunb

©al^mann im ^ranjcf;en am 2ßl)iftfp{el ma[)len , unb menn

mir bann tic ßutunft i^ren 3'^it^ci"f^"Jf'^" wieber »or^ielte,

gefc^winb bae ©ematbe betrachten. Tli(f) freut eö ^erjlic^ für

3)?att^ieu, baf er auf Svei;eröfüffen ge^t ; ic^ wolt ic^ gienge

nuc^ barauf, bann eö mag wol fein beffereö 9JJittel gegen

t)i( Ueberfpannung fei;n , ale ber ^eilige (gl)eftanb , ba fbmmt

man fo in feinen orbentlid^en ©c^lenbrian , unb fc^tenbert

bann hie 3U feinem feiigen ^nbe fort.

. . . 0lnn folgt ein Sluftrag.) . . .

3um neuen Sa^r empfangen Sie meine beften 2Bünfc^e.

^ebm 6ie ivol unb V)ergeffen «Sie nic^t 3f)reö

treuen SBagner.
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1.

SOJein tx»ertf)efter t^eurefter ^err Aciuarie !

^err ©raucl fttrbt, ^err Pfarrer (Sngel üerfagt i^m baö

.!^imme(reic^ ,
^nt @erl)art>i nimmt (eine 9?a($e , unb — hiU

tet ab(*)- Stoff genug ju einer S^ragifomoMe ! 2l6t foü fic

unter ber Impressa beö ^errn ©ebaftiani auffüf)ren. 5lber wa6

njirb .Marchand taiu fagen? Unb auf bufc SBeifc tt)irb mein

Aveugle de Palmvre nid^t aufgeführt unb aufgetifc^et werben,

©efcult ! 3c^ fuc^e fc^on fange ctwaß Sd^oneö üon Slrien ju*

fammen; fuc^et, fo werbet if)r ftnben ; id) fuc^e unb finbe

nici;t. 2)oc^ fagen Sie mir , ob S^nen Strien au^ ernftf|aften

Dpern anftänbiger wären, ale auö fomifc^en? 2Baö bic

SRuftf betrift/ fo giebt eö ^ier groffe Seute barinne, nur ju

allem Ungiücf nic^t auf meinem Stecfenpferb unb eine bffent*

lic^e Slfabemie befommt man feiten ju ^ören. 2öaö wirb benn

biefen SQSinter in Strasburg auö ber 9Jtuftf werben? SBirb

ft(^ tae 5?(eeb(att Sobftein , SSogt , wo^üöblic^e (Sc^werbtfe*

ger, unb @coti wieber ju 2tnfüi:)rern ber 9J?uftf aufwerfen?

'Xie ^elena finbet ftc^ wieber in ^ofnung ^on i§rem ^Jiax^

quiö. D Süri;bon ! 6ort;bon ! quae te dementia cepit ! fjlaiü) bet

5?ctte, nac^ welcher unfere ^tccn jufammen^angen foUen,

fäüt mir bei ^ortjbon unb dementia , ber ndrrif^e @ütf)e

(•} yinfpieluni] auf ^Irtd; vierten au0 ©tva§burg , Vh i^m ©aljmann

in feinem legten iBriefe gegeben.
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ein. (Sr ift bo^ wo^ tt)teber in %icantfutiff ? ic^ f^aU fc^on

öor o^ngefci^r einem 9}?onat^ einen Srief ba^in at»t)refftrt,

SBoHen @ie meine ßebenöart wiffen? 2öie fann fte anbtxe

fei;n, atö liet)er(id^? ^m! urt^eilen Sie nid^t vor ber 3^itJ

Unter bie Seute ge^e ic^ gar nic^t; wjenigftenö fe^r feiten.

3u S^ikn mac^e ic^ eine fleine Spa^ierreife , mie id^ benn

erft e^egeftern auö Ungarn t>on einer berfelben jurücfgelom^

men; t»en übrigen Xtjeii ber 3^it bleibe ic^ 3U ^aufe , ftu^

biere SD^ebisin, ober fc^one SÖiffenfc^aften; gefd^ief)t eö benn

ju Seiten (unb baö nun n)af)r(ic^ nic^t feiten) , bap ic^ f($on

in ber grü^e auf mein 6tecfenpferb geratf)e
, fo gaKopiere

i^ ben ganzen Xa^ fo tt)eibli(^ barauf fjerum , o^ne ju

benfeU/ ob eö meiner 35ruft be^agtic^ ober nic^t, baf meinen

Sflad^barn bie D^ren baöon geHen. ®IMU^ jtnb ©ie atfo,

bap Sie nic^t na^e jtnb bei?

S^rem ge^orfamen Xiiener

3. mei)ct, M.D.

Wiun 177 i, 26 £>ftoberö.

?Wein ^od^juöere^renber ^err AciuaHe

!

2)a ^aben ©ie fc^on lieber einen 53rief ! wo finb icf» ein

groffer QSergnügen , ale in ber (Sriaubnif , 3>^nen öftere m*
fc^reiben ju börfen? Ob aber biefe ßwf^'^ift ^«''i 3»^nen eben

fo gerne gelefen , alö öon mir oerfertigt ivirb— bieö ift eine

anbere '^xa^e.

3ja, einen ©aljmann inSßien— tvie öiel angenef)mer mü^te

mir nid^t ber ^ieftge Stufent^aÜ werben ? ':S)o<S) eö wirb wo^l

leiber ein frommer SBunfc^ bleiben. 3injwifd^en erfe^t mir

ta^ Schreiben einigermaffeni i)a§ , waö id^ fonft »er gebend
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WDÜnfc^e. ©ettji^ ! t»er war enttt)et)er ein ^k'bfjahn ober ein

greunb , ber ben erfien SBrief gefc^rieOen. 3ld^ f)ahe S^nen,

wo iiS) mid) nid^t irre , bereitö gemelbet, ba^ i^ ttjenige ober

gar feine ©efeUfd^aften befuc^e. Unb i)k Urfac^c ?— eö wirb

barinne nid^tö öorgenommen , al6 gefpielt , unb meinen in

©trafbürg fo feft genommenen SSorfa^ , fjabe id^ biö^er nod^

nic^t gebrochen (*). — 3d^ Witt 3§nen t)0(ü) nun auc^ eine Heine

S3efc^reibung ))on unfren ^iejtgen 6d^aufpie(en mad^en. 2){e

bcutf^c 53ü^ne ^at würHid^ gute :2eute, aber fie 3U »ergöt?

tern — fte über einen Aufresne (') ju erfieben , — o üon \oU

d^en bünben 2lnbetern gebe i^ feinen ah. Süngft ftaxh ein

junger 9)?enf(^ , ber für baß S^^eater üiel üerfprad^ , aber faum

war er tobt, fo giengen fd^on @cU(i)tc unb Dieben unter bm
beuten ^erum, bk ben SSerluft, biefeö Se Äainö unb ©arrifö

auf baö we^müt^igfte bebauerten. 2)a war fein Äraut, fein

S3alfam in @i(eab ju ftnben, bie Wfc 2Bunbe feilen fonnten.

SÖien eilte mit eben ben©d^rittenbem S^erberben ju, mit benen

©traPurg, nad^ bem gewip eintreffenben 5luöfprud^ eineö

^f. ^ngelö je^t ber ^otte in bm @c^tunb fd§rt. 2)ie

(') ©al;^mann felb|l öerfc^mä^te e&ntc^t, ft^ in gr&^ern ©ffelf:

fci^aftm ein (Spteld^en p erlauben, ©otbc, itv in frühem Sauren

unb no^ big in ben Sommer 1770 ein erflarter ^tin'o beS <B^iili

tüat (a) , erjä^It , n)ie er "omd^ (Saljmann [ber i^n QB^ift gelehrt unb

i^m ben üiaii) gegeben fid) ein fonji unantafibareö ©^ielbeateld^en

eingurit^ten] , 'oon ber 3njecEmä^igfeit begfelben in gemifc^ten Greifen

überzeugt würbe unb baburci^ in ben bejien ßirfeln ©trapurgS ®tn;

gang fanb.

(0 ^iii UmUt «amcntH($ in ©c^tuf U^ tion et. ©(^ott (Sttefc

unb öuffa^c üon ©ot^c au^ ben U. 1776 bi^ 1786, ©. 36) mitgeti^eit»

ten »riefet ®kf)e'i, ü()erf($rtebcn : „2ßuttber(t(^er aWonn "

(*) (Sin trefflicher franjibrif^er ©(i^auf^jieler , ber jur 3eit au^ in

Strasburg njar unb gegen bie l)erfommU^e ÜWanier, bic ©(^auf^jic^

levfunfi ber 0iatur unb bem ^eUn nä^er ju bringen jlrebte j ©ßt^e

\ü)a^ti i^n fe^r.
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franj6ftf(^e 5?omobie ijl, wenn man ben Aufresne unb bte etfte

©d^aufpielerinn baüon a^\d)t, fo viel de 0. 3)ic italiänifc^e

S3uffopei- t)ingcgen f)at feör gute Siiietö. Unb ba^ S3aaet—

2)aö ift auf einen ®\pfd erhoben (3)anf fci; eö ber 5?unft unb

bem SÖiUen eineö Sfloüerre) , an ben ein Siebl)a6ei* einer Ibh^

liefen S^anjfunft nic^t o^ne (Schwärmerei benfen fann.

'

^0^ etwaööon unferm i^aöfer ! (So betrifft nur bie Dber*

pc^e — benn in baö innere bin icf; nocf; nic^t gebrungcn. (Sr

ift gemein— I)öflic^— Hebt bie ©erec^tigfeit— unb fd;eint ber

3)u(bung nic^t abgeneigt ,
gegen t)ae fc^one ©efd^fec^t ift er

galant, ot)ne ftc^ üon bemfelben feffeln ju laffen. 2)ieö ift ber

5?a^fer unb i^ bin 3f)r gef)orfamfter 2)iener

2Öienl77i,2 9iot»emberö. 3. 9}iever, D M.

SSien ben 31. 2Öeinmonat 1781.

.... 3m 9J?onat Tla\) reifte ic^ , bie Suft ju t>eränbern

,

bie ©rillen ju jerftreuen, unb meinem 33ruber ©efellfc^aft 3U

leiften,nac^ trieft unb SSenebig. 3)ie unmafige ^i^e beö

(Sommerö warf mic^ unb meine ©attin , bie ftc^ 3^nen in^

nigft empftelt, franf barnieber. ßmi Tlonatc lagen.wir an

einem gieber; enblic^ befreiten unö , mit ©otteö ^ülfe, bie

5lr5net)en, bie i^ üerfd^rieb. 3i(^ fonnte feinen ^rjt p Olat^e

gießen, i)k ftnb aufferft elenb in Xrieft. Unb nun bin i^

Wieber in SQSien ; fbnnte auc^ , fraft einer neuen 33erorbnung,

^ier bleiben; allein icf; i^ahc mic^ fc^on mit Sonbnern fo ftarf

eingelaffen, bap ic^ woE)l ju ^nbe beö SBinterö bal)in äiel)en

werbe. 2)iefe 33erorbnung gereicht bem i^ai;fer alö .l^errfc^er,

alö SÖeifcn, alö (5l)riften, ^m gröften (S§re; unb fo fe^r

aud^ Wön^c unb ^bbel barüber murren, fo wirb fte bod^

ein unjerftorbareö SJJonument ber ©nabe unb ber' ©rbpe ä'
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neö Stai)\cxe hUibm, ber, mnn er ben SBeg t^ctfofgt, bcn

er rüfimlic^ft eingefd^lagen ^at, bie ßif'^be unb Suft ber

fSRm\^l)nt fe^it it)irb.

!l)a^ ic^ 3^rer tägtic^ , au(f) in meinem ©ebet ,
gebenfe ; ba^

midj'ö flimmert , wenn i(^ überlege , ba^ 3;^re ©efnnb^eit jer*

rüttet Yoax, wie icf) mic^ in ©trapburg befanb, unb ba^ jie

\jieUeict)t noc^ mel)r abnahm; ba^ ic^ überzeugt bin, ba^ ©ie

ft^ tu einer Sage befinben wo Sie »on ben meiften, tf|ei(^

auä 2)umml)cit, Unwiffenl)eit, tl)ei(3 auö @ci^eelfu(f)t tterfannt

werben; an biefem 3lUem, befier S«"tib, mi^ icf) gewi^,

jweifeln Sie nic^t. 5lber bagegen weif id} aiii^, bap 3^re

Singen auf'ö 5ufünftigc gerichtet fmb, baf 3()r größter Zxo^

ber iji @uteö , auc^ öfterö unbemerft
, gej^iftet ju ^aben ; auc^

lo^nt 3^nen bie 2;^räne be0 (Sm^ftnbenbeu, beö reblic^en ^er*

jen0 mef)r aU ber 33e^faK unb baö ^änbeflatfrf)en ber SOicnge.

©Ott, bie ewige ^kU, fegne ©ie. (Swig bin id^

3» 9}?e^er, D. M.

4.

Sonbon ben 8. gebruar 1784.

Sifieuerjier ?5fcunb!

©otlt' id) nic!^t billig mit einer (Sntfd^nlbigung meineö lan*

gen ©tillfc^weigenö anfangen? 5lbcr erfienö weif ic^ ,ni(^t3

üorjubringen, jwe^tenö würb' eö nur Rapier unb ^dt »er*

berben. — 933ie oft id^ 3^rer "ta^k, unb mi(^ o^ne 53riefe

unb SBorte mit S^nen unterhielt barf id) S^nen nic^t erjt

lagen , benn ®ie tl)aten gewif baö nemlid^e mit mir. — 2)ie

jween 5:anjiger waren »or meiner Slbreife fel)r oft be^ mir

in «SBien , unb id) em^fteng fie fo , wk id) jeben , ben mir
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mein 6a(jmantt cm^)ftcl)It , empfangen Werbe. 933ien öerlic^cn

Yoix ben 27 ^\mi, unb in Siiibau hielten wir unS einen 9J?ü^

nat lang anf ; über granffürt , (Eolln unb bie 5^icberlanbe

,

voax bie 9Jeife eine ©^a^ierfart^ — fnrj , wir hmen nacf)

ßnglanb
, fo bequem , alö wären wir »cn ©tra^nrg nac^

9ia^^)ültöwei(er gefahren, .^ier möchte ii) mir gerne glitten

bauen— beöwegen werb' ic^ mic^ bei;m GoUcgio ber Sterjte

melben , um alö SIÄitglieb aufgenommen ju werben. 5)a^u

Wirb aber »or bem Examine, bie Slufweifung beS Diploma fo

Wol^I, alö ein 5lttef^at erforbert, baf man wenigjienö ^mi

Saljre lang auf einer nniverfttdt Collegia medica ange^^ort

babe. 3)aö Diploma l)ab' id) wot)t , baa 5(tteftat aber bac{)t' icf)

niemals not^wenbig. 3(1^ erfu(^e @ie alfo , tl)euerfter greunb

!

bem .^errn ^ßrofeffor ^objiein meine ge^^orfamjle ©mpfe^Iung,

nebft ber 5lnerbietung meiner 2)ieni^e in litterärifc^en unb an^

bem %a\icn gu «ermelDen, unb i\:)n in meinem 9?amen ju

bitten, mir ein S^uflni^ ju fd)icfen, bap id) burc^ mel)rere

3af)re mebijinifc^e (SoUegien in Strafburg befuc^t l)abt -, Witt

er etwaö ^injufe^en , welct)eS nicl)t ju meinem 5;abet gereicht,

fo wirb eö mir befto wittfommener fei;n.

9?un etwaö t>on ©ngtanb. 2)ie traurige Sage ber ^jolitifctjen

Slngetegen^eiten wirb 3it)nen au6 ben 3^it""9fn befannt fe^n ',

id) tbeite alfo titerärifc^e mit.

©rofen 2){(^ter, ber je^t fc^riebe, mi^ ic^ feinen. 2)ie

JIt)eaterbi(^ter fc^ränfen fi^ auf Sofalumftänbc unb Sitten ein,

baber werben i^re Stürfe I)ö(^ft anjie^enb fur'ä Ww 5?«bti?

fum unb vertieren juweilen im 9tu6lanbe. Unfre bellen Schrift?

fietler in biefem gaci^efinb : S^eriban , ber „bie 5Rebenbu^ter"

unb ein äufferjt treffenbeö, bem t)ieftgen Drte angemeffeneö,

iBuftfpiel gefd)rieben t)at, bie J^äj^erfc^ute j (Sumberlanb,

ber SSerfaffer bee SBejiinbierö ; (Soteman, ber äJerfaffer ber
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t)eima(l)eit ^ci;rat^ unb ber eiferfüdjtigeu grau , unb bann

eine 9Jfabame (Sowlei;, bie bie gebet riifiig unb nidjt o^ne

S3evfaa fü^rt.

Sm fritifcl)en gad)e t)aben wir einen (Sofop, ben 3)oftot

So^nfon, ben 93crfa[[er beö bepen englifd^en SBörterbud^ö,

in jttjei Folianten, beö ©djtvärmerö nnb ber Sebenöbefc^rei*

bungen ber beften englifcl^en 2)i(^ter; aber leiber, er bemon«

ftrivt, tt>ie olle Äunftric()ter , incljr ©c^ouljeiten auö ben 2)tc^*

tern t)erauö alö I)inein.

2)ie ©efc^idite l)at grope 9)?änner : D^obertfon ift all*

gemein be!annt, unb ©ibbon, SiJon ber Stbna^me unb bem

Sturze sRomö, ift gemüt^lic^ iiberfe^t.

2)ie S^^colügenbefit^ennod) fel)r viel grunblid)e @€lel)rfamfeit

,

aber bie meiften biefer grünbltc^ getel)rten 9}?ännet fiub ^rj*

gebauten. 2)ie Uniüerfitdten Drforb unb (Sambribge l)aben

noc^ unenblid) mi t)on bem alten 9)?önd)öjn)ange unb brin-

gen nur grope '^l)i(ologen unb 9)?atf)cmatifer ^ervor.

9Sielleid)t ift in 9lnfel)ung beö tveitumfaffenben ©enieö,

ber gropte 9J?ann in (Snglanb Dr. ^rieftlet) — 2;i)eolog,

SJJaterialifl , ©ojifianer , 5!)?at^ematifer , 6^i;mtfl , ©ramma*

tifer unb JR^etor, aüeö in einem Slt^emjug. — Dr. 33otten)

tton Hamburg iji l)ier, ein angenehmer 9}?ann.

.... 2lntn)orten 6ie mir , i^ befci^tvore @ie ,
fobalb @ie

ben S3rief erbalten unb id) mü 3l)nen brei Sßriefe für einen

fc^rciben. 2)aö 5ltteftat üon ^errn ^rof. Sobfiein batf nut

auf einem Duartblatte fei?n. S^aufenb , taufenb (Smipfe^lungen

an alle gute greunbe — l)auptfa(^lic^ aud^ an bie Ferren

9J?attl)ieu unb Slamonb. Steine Slbreffe iji 91d. 8 Throgmar-

ton-strett.

@anj 3l)r

3. 9J?ei;er.
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©öttinflcu ben 4. 2)cccmkv 1777.

3a [c^ma^len (Sie nur, mein aSeret^runö^würbiaer befter

©aljmann, ©ie ^aben »ööiöeS 9fiecl)t baju, unb ber befte

S3eweip, ba^ icf) bo^^ett allen 3l)ren 3orn verbient, n?iirbe

fevn, wenn icl) mid) ju ent[(t)ulbi9en [ucf)te. Slber gel)n @ie

aud) nic^t ju weitj ntacl)en ©ie feinen gebier beö ^erjenö au^

einer 9'tacl)läfftgfeit für bie jnid^ mein eigen ©ewiffen oft,

fel^r oft beftraft \)at, iebeömal)l 3()r Siac^er n?arb, mnn id^

an @ie backte, nnb ob bieö l)äuftg flefd^iel)t, baüon fönnen

<Sie felbjl nrt|)eilen ; ®ie wiffen ob ii) baö aSerjünflen liebe ,

unb juma^l baö, \va^ iotr auö ber Erinnerung »ergangener

(Seligfeiten, ober ber Schaffung ibealifcf)en ©Iiicf3 ber 3ufunft

genießen, unb boc^ n-irb mirö \d)\mx , iuenn id) (o bem (5te«=

cEen^ferb meiner Sniagination ben ^ii^ü auf ben ^alö lege,

mir einen treueren greunb in baö ©emä^lbe meineö jufiinf*

tigen Seben6 l)ineinjumal)len , alö iä) an S^nen gel)abt l^ahe^y

unb marum gel)abt? ^abt id) (Sie nid)tnoc^? 2)enn id) müfte

*) 9J?tdöncU§ , bei- <Bo\)\\ beS bmt^mtcn ©bttinger S^eologen, l}attc

im 3n^r 1776 in ©trapurg aKcbi^ln jiubtit unb an ber ©efeUf^oft

Slnt^eil genommen, beren e^renmitglieb unb (Sorief:ponbent er auä)

fernerhin »erb'.ieb. (Sr lebte suevfi aU auögejei^neter Slr^t unb ^xo-

fcffor in SKarburg , fobann in 3)?oSfau; fvätev fam er nac^ 2J?arburg

jurüd, wo cv 1814 an einer ^ranf^eit flaib, bie er fi^ bei feinen

aufo^jfernben aSefuci^en in ben bortigen 3ÄiUtärf^3itäIern jugejogeu 'batte.

(Sr ijl äJerfaffer mehrerer trefffi^en mebijinifc^en ©Triften.
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Sie wenig fenuen, wenn eine 9'?ad)lci^igfeit, wie bie meinige,

fäl)ig wäre ^l)xc ©efinnungen gegen einen 9)ienf(t)en ju An*

bern , ber einma^l 3l)r i^reunb war , unb wenn Sie fte auc^

geänbert Ijatten, fo beclarire i(^ 3t)neu ^iemit, baf ic^ @ic

Sinnen felbfi jum 3^ro^ boc^ ewig lieben werbe, unb wenn

©ie baö t)erbrieft, fo janfen (Sic mit jic^ felbjl unb nic^t

mit mir, benn wenn ic^ auc^ bem 2)ing ein @nbe mad^en

wollte, fo fann ic^ boc^ nic^tj immer !ömmt mir ba ober

bort baö 33ilb meineö lieben ©aljmannö üor bie ©eele, unb

bann würbe ein Slugenblirf alle lange ^rojefte , bie i^ gegen

@ie gemacl)t ^dtte, jerftö^ren, ein Slugenbticf allen 9fluin ber

Seit mit ^auberfraft ur^lö^lid) wieber aufbauen. Stlfo , wennö

nun einmal)l mein <£(^i(ffa^l ift, ba^ ic^ fte lieben foU, fo

ttim icl)3 lieber willig unb mit gutem .^erjcn; wa^ fann ict>

bafur, ba^ (Sie ftc^ einma^l fo tief in bem mcinigen einge*

graben \)ahm.

Sßenn (Sie wiffen wollen )mk mirö gel)t, fo antworte i^

3^nen : wunberlic^ genug. 95or »ier (Stunben war ic^ gewi^

in 3el)n Slßoc^en nad) Sonbon ju reifen , unb ie^t iftö faji wal)r^

fc^einlid) baf i(t) fnnftigen Sommer in ber <Bd)Wcii, Si;on

unb ^ariö jubringen werbe. 3)a3 fömmt S^nen wunberlic^

»or , unb mir nod) me^r. 2)aö fd)limmj^e babei; ifi bann nur

baö , baf id) alöbann mit inö göttingifd)e Sßanbömonium *)

•) 91nf)3ielung auf Äajluevä (Epigramm : ?IU ftd^bcr acabc;

mifö^c (Senat in einem fleinen 3immer toerfammelte.

gürS (Sov)3ii8 Slcafeemicum

3fl biefeS 3immer biel p fleln.

Sß5iv Ratten muffen ©ci^er feijn,

<So iräiä ein ^Panbämonium.
2)er Slugbiud ^Canbcimonium maäjte ©lud unb tuuibe ein 3Kübc^

iTJOrt; OUti^ '?enj f(!^lieb ein Pandaemonium germanicum , lüOriU ei' bic

5^oetafiev feiner 3eit fleiffelt, unb bic talenttooücn 2)iti^ter, namentlid;

aiid) ®&t^e, nnb ni(3^t n^cniger [id) felbjlen, crl;ebt.
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t^c'^oreii unirbc. (©ie wiffen bod) ba^ Mftncv eiiift baö ^Iro-

fcfforeus^oncilium fo nannte), ^od) ba\)on nlemanben ein

2ßort, bcnn baö ganje Xincj ijl ein (Smbrijo, miö bem ber

gerinflfte Sßinb eine tOJifgebnrtl) niad)en fönnte. Uebriflenö

l)at bie ßanje @od)e nur eine reijeiibe ©eite für mid), nnb

tt)enn @ie bie nid)t erratften , fo fd)(ug S[)r ^erj nie f^mva*

l'^etifd) ntit bem meinigen.

((SS folgen nun einige 5lufti-cigeunt :|3cvfcnlidjf 93ejiel)imgen, feiel^on

feiner SQöic^tlgfeit fmb unb nlfo fiiglid) übergangen ttierben fBnnen.)

.... ^a(\m Sie bem 5)octor, bop id) it)m nac^fienö meine

2)ifVntation fd)iden iverbe «nb für feine banfe. 2ln feine

grau , SJiUe. ©aljmann , 9)?attl)ieu , ^ürninger , unb wer

ftd) ettt)a nod) meiner erinnert, mad)en (Sie viel (5mvfel)Uin-

gen.

5lbieu ! wenn meine SBnnfd)c anmäd)tiö wären , fo fagte

id) S^nen gewip nid)t im 35riefe , fonbern mit einem feurigen

ÄU0, bap id) 3l)re greunbfcf^aft unter bie größten @lü(ffelig=^

feiten meinet ?eben6 red)nc unb ewig fe^n werbe

3f)r treuer ^r. ^ijndjacliö.

©öttingen ben 28. 3uU; 1778.

Mcn Sic wot}l, ewig nnöcrge^(id)er ! 3n jwanjig 5:agen

bin id) auf ber Seej ben 9. Sluguft get)t mein Sd)iff von

Hamburg ab , unb in vier 2öod>en bin ic^ in bem Sanbe für

baö Sie Kanonen gießen laffen. SBer wei^ ob nid)t aud)

eine für mid) mit brunter ift. 2)od) woö gel^tunö ber^rieg

an'^ wir ftnb ^reunbe unb werbenö ewig bleiben ; aber fageu

werben wirö unö wo!)l nid)t fonnen, eö mufte benn fei;tt,
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ba^ id) Sollen ämveileii buid) 2)eutfcl^laiit) fdjreibeu föunte;

Wenn aber i)aö nidjt feyii fömite; @ott! wenn unb ivo wer^

Den tt)irö unö bann jum erflenmal)l wieber fagen, ba0 wir

für einanber geboljren waren? 3d) wei^ nic^t, ber ©ebanfe

I)at ungewoI)nten (5d)reden für mid;»; mir bünft ic^ ne^me

auf lange, fel)r lange*) 3lbfc^ieb j um bejio inniger foU alfo

ber Slbfc^ieböfu^ fei;n.

?eben Sie woljl, ewig wol)t, befter, bravfter, ttjenerfHer

?J?ann; ©lauben (Sie, bap id) ewig mit 5)anfbar!eit unb ^äxU

lic^feit an 6ie benfen werbe. 3Sergepen (Sie mid) nid)t ganj.

Slbieu I

9J?td)aeli0.

?J?arburg bcn 27. Wlai 1798.

'($lbreffe : 2)em S3ürger (Saljmann, Slctuariuö.)

Unfc^ä^bar, unvergeßlicher 9)?ann, war mir 3l)r Slnbeu^f

feil , ba6 fid^ über jwanjig 3al)re burd) erl)oUen I)at , o^ne in

fo langer ^di and) nur bnrd) einen einjigen 55rief genätjrt

ju werben. Sf^r treuer ifl mir nod) immer bie 9f{emini6cens

meiner erfien S3lütl)eniaf)re beö Sebenö, bie i<i) an 3l)rer Seite

jubrac^te. 2Baö unterbeffen auö mir geworben ifi, juma^l in

ben legten je^n Sauren, wo alle 93erbinbung jwifd^en mir

unb Strafbürg auf9et)oben war , werben Sie auö bem bei;ge*

legten SBrief an bie Bürgerin 2)iebolt fe^n. 3d) wanble jwar

nic^t iufl auf Stofen, bafür fiedjen mic^ aber aud> feine 2)or*

nen. 3m ©an^en Ijabe id) Urfad)e mit meinem (Sci^idfal)l fel)r

vergnügt ju fei;n, iiub wünfc^e, baf eö meine ©eliebten in

») 5lu§ tcm nac^folvjenben 58itff gc^t ^ci\>ov, 1)a§ bie grrcunbe h)ä^:

icnb äwanäig Salven c^ne Oia^ii^t öon einanber blieben.
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Slra^bUrfl aud) ftnb. SSon Sf)rer QÜer @d)icffal^l n)Hnf(^te icf;,

genaue 5Roc^ri(l)t ju l)aben; f^ wie auc^ t)on ben etttfernteru

Sefannteit, dö ^rof. ^lefftg, @^ielmann, .^errmann, ?autl^,

5D?at). 3)iirntnfler, 9ftid)ö^ofer, ßn^^eltjarbt , Smlin , (S(^\t)e{g^

l^aufer, fSJJuraU, Äoc^ u. f. tt). ©an^ üorjiiglid) aber mochte

i(^ Wifen , waö ber SSruber ber 2)ieboIten mad}t. SlUen biefen

3!)ren fteunbfd^aftlid^en 9'lad}ri(I)ten (ober m\m bie S3iirgerin

!SieboIt fte lieber geben tt)ilt), wünfci^te id) aber fo menig

^Jolitifc^eö aia nur mogli^, ia am liebften gor nic^töbei;^

öemifd)t ju fe^n. 2)enn @ie ttji^en »onie^er, wie ivenig ^o*

liti! meine ©ac^e war. Unb ie^t wünfd)te id) am wenigften

öon i^r ju ^ören. können ®ie mir aber etwaö liber ben ie*

^igen 3#fltti> 3^i^^i^ Unit>erfitat [(^reiben; fo wirb mir bieö

um befto angene"bmer [e^n, ie betaiUirter eö iji. ©(^reiben

(Sie mir boc^, ob Spietmann ein (Sanonicat l^at, unb obbie

ßinridjtung bamit nod) biefelbe , atö »ormal^ ifi. ©eben @ie

mir aber »or Slltem genaue 5Rad)rid)t öon i^rer eigenen Sage,

unb ob wir unö nid)t einmal)! ein Dtenbejöouö in 9Jaftatt ober

5ö'?annl)eim geben fonnen , um unö no(^ einmal^l Su fel^n,

el)c wir be^be fierben. Daju muf eö aber notl)Wenbig erjl oU«

gemeiner griebe fei)n. 9t(fo fürd^te id), mu^ bieö nod^ für

baS 3al)r auögefe^t bleiben.

@anj ber 3l)rige

9J?icl)aeliö.
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6. Briefe an ^al^matnt

1.

X^euerftev befter ^m (Salamanu!

eö iji mir frei;lid) nicl)t gaiij lieb , ba^ id) ben er^eu 53rief,

ben i(^ an @ie f(I)rei()e, mit einer Sitte um SSer^ei^ung a\u

fangen muf, aber ba id) ^ofe, leicht t>on 3l)nen 9Ser5eil)unß

ju erl^alten , fo tt>trb mir baö ebm nic^t fe()r fc^vuer. 2)enn

oft ift aScrgebung bie Duelle einer wärmern ^reunbf^aft.

Wldnc SJerjögerung beö t)erfvrod)enen ©c^reibenö liegt nur

jur ^älfte auf mir; für bie anbere ^älfte mögen mie^ ber

gafd)ing in SÖien, unb bann Heine Un:pä^tid)feiten titxanU

Worten. 3t)re 3lufträge I)abe id) inbeffeu mit üietem SSergnü^

gen au6gefiil)rt, fowol)l weil Sie in fid) fetbft mir fo äuge*

nel)m waren , alö aud) weil fie von 3l)nen fanien. gür 3^re

liebe SBefanntfd)aft mit ^errn Dtt banfe id) 31)«^» ved)t fel)r.

(Sr ift ein fe^r lieber 59?ann. ^err 5)fe^er mit feiner lieben

^rau fittb aud) nod) t)ier , unb ge^en erfl biefen ?5»'n^ling

,

ben 27. Slpril, uad) ©ngtaub ah. @ie fmb beibe fowo^l alö

auc^ ^errn SDie^erö Sruber , einer ber t)ernünftigften Äaufleute

,

bie ic^ fenne mir fel)r wertl). 3c^ l)abe ein paarmal bei) 3l)uen

gefveift , unb »erbanfe atfo , wie (Sie fet)en , 3t)nen einen ^t)eil

von beul a^ergnügen , baö i&j in S93ien genoffen l)abe , unb

t)a^ fel)r gerne. ®on|i t)aU id) no* »iel Seute gefvrod)en

,

aber wenig S3e!anntfd)aften gemad)t. 2ßir {)aben i^t einen

^oufen 5}?aroffaner mit bem ©efanbten l)ier , bie anfangt

Wie bie 3ßunbertl)iere betvad)tet würben, unb baö 3)iärd)eu
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ber (BtaU waren, ober i^t fcl)on aUtäglid) werben, ^er 2;ür*

fenfrieg wirb woi)l , wie e8 [d)eint , ben ^rieben »on ©uro^a

ni(f)t ftören. tlebriflenS bin ic^ feljr erfreut, bie ^auptftabt

von 2)eut[c^{anb gefef)en ju ^aben. ©ie fon, wenn bie 5luf*

fldrung in eben bem (Sci)ritte fort9el)et, ü{eUeicl)t eiuft unter

ben ttorne^mfien 6tdbten ^uropenö mit Siecht i^ren *]8Ia^

nel)men. (Sie entl)ä(t wirflid) t^t fd)on fel^r »tel, baö We

Slufmerffamfeit eineö SReifenben öerbient : 2)ie SSurg ift ein

fo altöäterifc^eö ©ebäube gar ni(!^t, aU fte »erfd)rien ift.

@ie iiiad)t nur lein ©anjeö. 2)er ©^a') ift an ©belfteinen

,

Snftgnienber »erfdjiebenenüteid^e, golbenen ©erüijen, i$ai)enäe

nad) 3{a^)l^ael6 unb 3ulio 3tomanoö 3^irt)nungen
, fc^önen

5lgatarbeiten , (S(feubeinbred)ö(erei;eu xmb feitenen Ul)rwerfen

fe^r reid). Slud) ftnb bie ^unftfammer , baö S^iaturalien*

unb 9JJebaiIIen*5?abinet , ba6 ,3eugl)auö u. bgl. fel)r feljenö^

würbig. 2luf ben f. f. , unb fiirfttici^ Ud)tenfteinifci^en S5i(ber*

gaUerien l)atte id) ©ie fel)r gerne ju mir gewünfc^t, ba ifife^r

viel ©djöneö. Unb bann l)ätte id) ©ie nod) inö Z\)taUx ge-

wünfd)t. ^ie 2;ruv)>e ^at üiete gute ©c^auf^teter , worunter

9JJab. Slramberger, 9J?Ue. Saqret unb ©cl^röber obenan f!el)en.

Sd) I)abe @d)röbern nur brei;mal gefeiten 5 aber baS ift mir

genug gewefcn, um in i^m ben groffen ©^aufpieler ju er#

fenncn. S3efonberö l)at er Sorb £)gleb^ in ber I)eim(id)en ^ei^^

tat^, einem englif(^en @tüd, über alte Erwartung f(^ön

gefpielt. ^vot\) (Spaziergänge , \t>k ber Slugarten unb ^^jlrater,

VDirb fc^werlic^ eine ©tabt belügen. 3d) I)abe I)ier ein paar

©türfe üon ©lud gel)ört : 51(cefte unb bie ^ilgrimme t»on

ÜÄeffa. (Sinige fd)öne 3üge ftnb nid)t ju t)erfennen, aber im

©anjen I)att ic^ nod^ immer ©(^weijern für einen groffern

DV^ftt^i^^^Voiiif*^"' ®ic I)(iben I)ier fc^r gute ©iingcr, worunter

befonberö 3Kob. Sang geb. SBebmi bie fc^onfte ©timme l^at,
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hie td) jemalö flc^ört ^abe; dwa^ ju [(^wad^ »ieUei(I)t für*5

3;^eater , aber foufi uugemeiu aiigene!)!!! unb ein[cl)nieic^clnb.

3u (Sftcrl)afi; Ijabe id) ^ai;l>eu gcfprodjen. ©onncnfelö I)abe

ict) lefcii gehört , gut , aber er ip ctwaä ju »iet tjon fid)

eingenommen. SJZerfwürbig l^abe i(^ bfe Uebcrf^rift über ben

Eingang beö Slugartenö gefunben : SlUen 50^enf(i)en gewib^^

meter ßrluftigungöort »on i^rem «Sdja^er *) — 93ergeben Sie

meiner @i(e bfe ^ür^e biefeö Sriefeö, unb aud) bie ^^k^U
\)tit bejfelben, aber glauben 6ie gemi^, ba^ 3t)r Slnbenfen

mir fe^r mxt\) iji uno bleiben ivirb ; unb ba^ ed einer mei-

ner ivärm{icn SSi"in[d)e t|^ , Sic einji unb balb tt)ieberäufel)en.

^err £)tt, ^err unb ÜJinb. 3J?ei?er lapen ftd) 3^nen empfe^^

len. 3)er ^e^tc it>irb nädjfienö an @ie fd^reiben. 3Wic^ cm^

Vfel)feu Sie bem guten ^errn SJfatt^ieu red)t ^erjlic^. 2öoUen

6ie mir bie @eivogenf)eit erzeigen, mir ju antworten; fo

abre^ircn @ie 3^ren S3rief nur in SBeimar bei;m getjeimen

^ofratl) .^ufefaub , unb glauben ©ie , bap er mir eine SBo^U

tl)at tei;u ivirb. ©d^enfen Sie jutt?eilen einiget Slnbenfen

3f|rem

Sie CH)ig »eretjrenben

^ufelanb.

S93ien ben 9. «ÖJerj 1783.

*) Sßon 3ofei)^ II ab^ftapt, h)fld?ct ben lange ßtit gcid^loffenm

©arten ancberoff ncn lie jj. (Einige »ilvijlofratcn Ratten iljn juv felbeu

3eit gebeten , er möge ben ^xatcv nur ben obern ©tanben jum ©pa;

^iergange erlauben , baniit fte unter fic!^ bleiben fönnten. (5r f^lug

bie Sitte ob unb fugte l^inju : „<!ßenn ic^ nur mit nieineä ©leiten

leben roolttc
, fo müpte ic^ in bie faiferli^c ©ruft ju ben Äa^Jusinern

fteiflcn unb barin meine Sloge jubringen."
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2.

Sl^euerfter j^eliebtefter greuub

!

3!^r S3rief l)at mir eine uufäfllid)e greube fleiuad)t , fowoljt

weil e0 ein 58rief »on S^nen alö aud) nod) befonberö weil

er mir dn ^cuo^ni^ war , bap id) mir mit ber ,g)ofuun(i nic^t

itmfonft gefc^meic^ett l^atte , in S^rem .i^erjen aud^ ein $lä^*

d^en gefunben ju l)aben , wornad) id) fo fe^r verlangt l)atte.

3d) mag nic^t fdjmeid^eln, aiic^ nid^t einmal flerne baö 5ln*

fe^n bcr <Sd)meic^elei; gegen ©ie l)aben
, fonft würbe id) 31)*

ncn fagen, bap id) ftolj baranf bin, einen fo lieben S3rief

öon Sonett ju Ijaben; inbeffen ift e6 bod) wal)r, unb id) ^abe

o^ne alten B^^tf^l wenige fo vergnügte (gtnnben in mei*

nem Seben gel)abt, alö bie , ba ic^ 3l)ren Srief erhielt. 3l)re

gütige 5«ad)fid)t für bie SSerweilung meineö erften 33riefeö ^at

mid^ wieber einer neuen ©ünbe fd)ulbig gemad)t , für bie id)

aber auc^ SSergebung l)offe. 3c^ Mn it)t 9a"S h^^ diu{)c, unb

fo lange fc^ob ic^ ben S3rief auf. SSom ^ai)fer ^ab id) feit

bem legten meiner Briefe nod) viel ®uteö gel)ört
;

feine ^e*

rablafung ift fel)r merfwiirbig; er nennt unter anbern ieber*

mann ©ie j unftreitig ein fe!^r deiner Umftanb ; aber eö ift

aucl^ fd)ön im äußern ju jeigen, bap man feine 2lel)nli(^feit

mit 9Kenfd)en fül)tt. (td)abe, bap er nid)t etwaö mel)r ^:|3bi-

lofopf) ift ! 6r t^ut mand)eö , ba§ er nid)t fo t^un folte. 3d)

plaube wenigjlenS , bap er in ben ©trafen ju ftrenge ift j er

folte bod) bebenfen, bap ebenbiefelbe ©träfe auf a)tenfd)eu

von verfd)iebenen ©täuben fel)r verfd)ieben würfe. 2)ie Slnt^

wort , bie er neulich jwei) ©räfinnen gegeben ^at , bie für

il)ren Söruber baten, tfi auci^ eineö menfc^lid)en prften nid)t

wertl) — a^eöbameö, baö fann ^\)x 33ruber nid)t fei)n— ©ie

entl)ält gar nid)te, unb ift wirftid) ju falt unb l)art. (Sr fd)eint



— 95 —
ubcriiaupt fe^r gute natürlldje ©abcn, aber bejio fc^le^tere

Seigrer gehabt ju I)aben, wie man mir baö aud) in 9Bicn

»erftc^ert f)at. ^aben «Sie fein neueö @c\c^ über bie (S^e ge?

lefcn? 2^aö pfeift ij^ einige SSogen ftarf, unb enthalt üiel

guteö , wirb aber ganj gewi^ , iuie »iele feiner ©efe^e , nod^

vieler S'Jac^träge bebürfen. ^ötte er »orI)er 3t)re Slb^anblung

über bie ^begefe^gebung *) getefen , eö würbe »ietleic^t man*

6)(^ anberö aufgefallen fe^n. SEenn barf man hoffen , biefe

gebrucft ju fe^eu ? Safen Sie |t^ bewegen , unö biefe unb bie

»on ber allgemeinen ©lücffeligfeit bod) balb in bie ^änbe

ju liefern. 3war mi^ i(^ nocf> t>ieleö fe^r wol)(, toa^ @ie

barinnen gefagt Ijaben , üieleö ift aber boc!^ nid^t alle§ , unb

ber 3ufammenl)ang , unb bie allgemeine lleberft(^t ifl bod)

immer baö SÖSic^tigfte. 3(^ Ijoffe, @ie werben eö nic^t lange

me^r jurücf^alten. Sollten Sie eö an bie S3u(^I)anblung ber

©elel^rten , ober an bie Sßerlagöfafe bafelbfi geben wollen

unb ©ie Ratten fonjl feinen, ber eö beforgen fönnte; fo er-

biete ic^ mic^ baju , wk ju Seiiellungen aUer Slrt feljr gerne.

25er .^err »on Änebel ifl ni(i)t me^r in SQSeimar , fonbern

I)ält jtc^ in 5iürnberg bei feinem 93ater auf. !I)er ^err ®e^

^eimeratl) »on ®öt§e war bie meifie 3eit meineö Slufentl)alteö

In SB. tjerreift; id) Ijab i^n alfo nic^t gefprod^en.

SBenn Sie in Strasburg bie Eloge historique de M, le Ba-

ron de Haller par M. Vicq d'Azyr auffinben Tonnten j fü bitte

id) Sie red)t fe^r , fte mir mit umlaufenber $ofi ju fenben.

3c^ Win baö @elb fobalb \6) ben $rei^ wei^ , fd)iden. 3Bcnn

*) Sjiefclbe bie ©aljmann früher in ber gelehrten beutfd^eu ®cfcU--

f<^aft in StiaPurg öovgelcfen ^otte, fo toie bie unten bevü^cte

5(b^anblung „lieber bie gefeUftibaftlid^c ober allgemeine ©lüdfeligfeit/'

bcibe in bejfeu 0Ja^Iajfc Dorljanbeu
, fuib nod; «ngebtucft unb ge^ij*

iten jU ©aljmannS bejien iHrbeiten.
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id) fie auct) mir auf du va«v Siage Ijahcn Unnk , iui galt fte

uidjt ju Äauf ivcirej fo wolte i* ^eru die Äofteu tvageu,

Kub fie iu ciuem ^ ofttage tviebev f(l)icfeu ; aber id) «ui^ @ie

bitten , baf id) fie fo fd)neU oB nur möglich erl^alte. — Ue*

brigenö empfel)ten ©ie mid) ^errn 9)iattl)ieu red^t fclf)r nnb

lieben 6ie en)ig

3I)reu ^^ufelanb.

©öttingen , ben 27. 9Jlai) 1783.

3.

©öttingen, ben 16. 5)ecember 1783.

^^euerfter, fe^r geliebter greunb

!

3)aö SSarteu \\<x<X) einem SSriefe »on '^^^mw wirb mir ^u

lang. @o »iel \^ mid) erinnern fann , l)abe i^, 3l)ren legten fel)r

lieben SSrief beantwortet; aber wie (eid)t fann biefe Slntwort

nid)t auf ber $oft verloren gegangen fei;n ! nnb fo fäme

id) auf eine unangenel)me $lrt um einen 33riefwed)fel

,

ber mir bod) fo x>\t\ wert^ ift» 2)aö ift bie Urfad)e beö ge^^

genwärtigen S3riefeö ; uubbie awei;te ^U\\ fo wichtige ift, mid)

nad) 3^rem SBol^lbefinben gu erfuubigen, baö mir wirflic^

feit bem erften Slugenblide , ba \6:) @ie fennen lernte , am

^erjen liegt.

2Baö fagen @ie »on ber Sage meiner ^Baterftabt? @ie ifl

i'ibel bran; uub bennoc^ l)at fte, wie ich glaube, fel)r red)t.

grei)(id)baö publicum nrtlieilt wo^l ni^t fo, weil nod) uic^tö

»on 2)an3ig auö bariiber offentlid) gefagt, fonberu aüeö

1) (S(^ou feit bem 3al)i- 1772 ivflv JTanjig (baS 1454 mit feinem

©ebtete, mit biet nnb biei^ig ®orffd)aften , xwC^ bem ©tnbtrtjen

.ipela unter Voliüfd)em <B(i)\x%i fianb), ringsum üou v.rfi'^'f^t'n

Sanben umgeben unb fein ^anbel bui(i^ ^aife ^hVa befd)iveit.
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ifl »ou prcii^ifdjcr Seite ciiiflcnlrft , waö man baniber in bcn

>^eitunßen liejl. 3^t aber ftnb : 33rtefe iiOer bic i^iflen @trei-

ticjfeiten beö Äönicjö ^on ^reii^en mit ber ©tabt 2)ansi9 —
unter ber $rcpe; nnb eine anbere 93ert^eibicjung ber (gtabt

wirb hl bem naff;jien3 au^jugebenben @tücf t)on ©d^löjerö

Sriefweci^fcl erfrf^eincn , ba5 frf)on gcbrucft ifi. 3^t I)at bie

®tabt S3orf^>rac^e t)on Stugianb, ^nglanb^unb Syrern ^ofe;

aber bie läftige preu^ifd^e (Srefution bauert noc^ immer fort.

©c^löjer \)at »or furjcm »ier ^eftc von feinem S3rieft»e(^?

fei «nterbrürfen— miifien, tt)ie man fagt r.Sie Ijaben lauter

<Ba^m gegen bie 2lrifto!raten unb überhaupt gegen bie 9ie^)u*

blifen entl)alten; befonberö über bie ©djwei^; j. (S. über bie

Unrul)en in greiburg. @onft ift cö fel)r ivic^tig, wenn man

ettraö in bieö Journal rücfen laffen fan; ba alleö , waö

f)ereinfommt, fo gut ifl, aU ob eö bem Äaifer fetbjl libergc*

bcn würbe; weil ber Äaifer jebeSmal bie neue{iett ©türfe ba*

üon auf feinem SÜfc^e liegen l)at.

©cblöjcr ^at neuli(^ einige Slbgü^c »on beö berühmten S3ilb*

bauerö S^rip^elö in fftom neuefien SBerfen ertjalten.

SBir ^aben i^t einen guten ?Waler f)ier , giorillo auö Bo-

logna gebürtig, ^r ^at viel ©d^üler, itnb Idjl auc^ nad) nadten

^lerfonen jeic^nen.

2)ann I)aben wir 2;eutf(^e ^ofnung einen würbigen 9Za^*

folger 6b<?^Ptt>ieTi*ö au5 ©öttingcn ju erbalten. (Sr Ijeifl 9iie*

V^enbaufen; ift erfi jwanjig 3ia!)re alt, flicht feit jwei Sauren

unb jwar ofjnc alte 5lnweifung ; er ijt \)öllig autobibact unb

^errat^en feine legten <Saö)m fc^r »iel Einlage.

©er lc|tc Äönig vton qjolcn mu^tc btc ©tabt ibiem (S^icEialc üba-

lajfen ; fie fam aOft evjl im 3at?v 1793 , na(!^ furjem Qßifeerjlanbc, an

bie ^jreu^if^c Ävone..
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' ©0 eben fdnt mir ein , bap @ie in ©trafbnrcj einen (jrof^

fen ^iebtjabervon rabirten 33tattern , .!g)errn ^aufmvinn 5öalber,

{)abcn. W\i iji aufgetragen, eine (Sammlung üon (SaUot'ö

rabirten SSlftttern au6 bem Men ßi^rifti ju »erfaufen. ^ier

ifi baö 33erjei(i)nip : \. (S^rijluä unter ben (Scl^riftgelel)rten

;

2. (S^rifti (Sinjug in 3;erufalem ; 3. Serg^rebigt ; 4. (g(i)iff*

prebigt; 5. i^ajaruö Shifwecfuug; 6. %k @^ebrect)erinn;

7. 2)ie Siuiger raufen Sle^ren , — biefe ftnb \)ierecEigt , ettt)a

2V2 3on l)0(^ unb 3V2 S'Jtt lang. — gerner : 1. lyerfünbi*

gung 9^aria, mit bem runben genfter; 2. ^arfteüung im

5;em^el ; 3. ©eburt ßf)rifti ; 4. ^eimfud)ung «ölariä ; 5. 2ßei#

fen auö bem DJiorgenlanbe; 6. S5efd)neibung ; 7. SSerüinbigung

«JÄariä, mit bem vierecügen ^enjier; 8. (5t)riftu6 le^rt imSiem*

pel — biefe 8 finb oiöol, etwa 1 Soll breit unb iVa 3oü I)oc^.

— 3ule^t nod): 1. (5t)riilu6 am 6reu§^ 2. 5tbnef)mung »om

(Sreu^; 3. Grablegung j 4. Sluferfte^ung ; 5. ^öUenfa^rtj 6.

Himmelfahrt; 7. ©eubung beö l)eil. ©eifteö, — 2)iefe 7 ftnb

cirfelrunb, 1 3oll breit unb l)0(i); jufammen alfo 22. 2)ic

Sammlung foll öollftanbig fe^n; bie ©tic^e ftnb ganj »or^

treflic^, t)on ben erften Slbbrücfen; bafür bin tcf) gut. 3)er

^Jreiö folt 10 fl. fe^n— 2ßoUen ©ie tt)ol)l fo gütig fe^n unb

fte Herrn 933alber anbieten? SQSenn er fte \<\ erfi fe^en

njolte, fo fann i^ fie3;l)nen, ba fte leicl)t in einen 53rief ju

ipacfen ftnb, iiberfd^iden , wenn er baö ^Jorto tragen tt)il(,

boö aber febr gering fei)n wirb. 5luffer bem Ijabe \6) nocb

einen Slbbrud »on 9({embranbtö ^unbertgulbenblatt ober @e?

funbmftc^ung ber Traufen 5 er ift uicbt einer ber erften , aber

bod) in ben »ornel)mften Partien nort) rec^t gut. 5ln ber et*

neu (Sc!e ift er etwaö f(!^abl)aft , ber $reiö ij^ be^wegen nur

1 fl.; aber ba bies grof ift , fo läft ftc^ baö jum bioffen Sln^

feigen nidit fo leid)t »erf(t)i(fen, 93erjeil)en ©ie mir ben fleinen
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Sluftrat^; id) f;offc er n>ivb fte nid^t befrfjwcrcn. 9)?i^0raud)cn

@ie micf; bafilr, unc ©ie woUen. (Boitc ber 5}}reiö .gjernt

9ßali)cr 511 l^od) fei;n, fo wiinfc^te icf) boc^ ju roiffen; tüaö

er geben wotte.

5^er ^erjog t?eii SSeimar t^ut i^t alteö, fein 3;ena in bic

^ö()e ju bringen, ©r bat bic 33iittnerif(l)e Sibliotfjef f(^cn

Ijinbringen laffen unb fünftigen Sommer wirb afleö, n)a6

nod) in ber baftgen 53ibIiotl)ef fel;lt, anö ber 9Beimarifci)en

unb 6ifenacl)ifd)en fuppUrt.

2)iefen (Sommer ifi ©öt^e ^ier nac^ einer Steife auf ben

^arj burcl)gereii^.

3d) bin i^t tief im Jus begraben unb eö wirb mir immer

erträglicher.

?eben @ie rec^t 4t)ol)I, fc^reiben Sie mir balb, unb t>er*

gepen Sie nid)t

S^ren ewig ergebeneu

^ufelanb.

3ena ben 18. 2)ecember 1785.

9J?cin lieber \jortreflid^er ^^reunb

!

3d) f(^meid)le mir nod) ni(^t ganj S^rem ©ebdc^tniffe ent*

fallen ju fei;n , bap Sie nid)t bei ßrblidung meineö 5?amenö

3^ren Sie fo l)erjlic^ liebenbcn greunb unb (Sorrefponbentcn

u>ieber erfennen fotlten. Unfre (Sorrcfponbenj iji, wie iiii

f)offe, nid>t fowot)l abgebro^en alö bloö fufpenbirt worben,

unb Sie fcljen t)offentlic^ meinen S3ricf noc^ eben fo gerne

alö el)emalö , wie Sie mic^ fonji »erfic^erten.

35ei;liegenDe Heine Sdjriften , bie idj ^\)ntn 3U überreifen

wage, fmb bie Urfadje beö ie^igen Sd)reibenö. 2)a i^ Sie
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alö einen fo treflidjen unb warmen ^SJJenfdjeufreunt) fenue

,

fo ()offe id) , @ie werben wenißftenö btc Slbfidjt , in ber bic

eine Ojef(l)riet)en ift, wenn Qkid) nicf)t alle @ä§e berfelben,

billigen. 2)oc^ glaube id) , ba^ mancl)e6 barinn i^t [djun ein*

leud)tenb iji , unb anbreö burd) weitere 3(nwenbung eö werben

wirb, unb ^offe ein fteineö Uvt()ei( barüber von 3f)rem <Sd)arf^

finn unb S^rer @eneigtl)eit ju ermatten. 3Sietteid)t ober t>ie('

mel)r gewi^ ift eö S^nen nic^t unangene{)m etwaö üon mei*

ner ®e[d)id)te unb i^ic^m ;8age ju wiffen. 3d) bin 1784 ^u
d)aeliö üon ©öttingeu abgegangen, um l)ier ju ^riöatifiren

,

unb SU »erbauen, waö ic^ in bem ^aufe meineö \)ortrefiid)eu

greunbeö, beö ^errn ^rof. ©c^il^ unb unter ber gütigen 33efor'

gung feiner lieben ^errlid)en %xau mit fo viel S(nuei)m(i(^fei*

ten tl)at , alö i<i) eö wo^l nirgenbö anberö getfjan l^aben würbe.

SBa^renb biefeö ^(d^x^ fanben ftd) Urfad)en, bie mic^ bewogen

ju v^^omoüiren , unb biefen SSinter I)ier gu (efen , wo^u id)

bann jus germanicum
,
jus naturae uub juriftifd>e (Snci;flopäbia

gewählt I)abe , unb ^^Jiontag anfangen werbe.

?lntworten @ie mir balb , em!pfel)(en 6ie mid^ ^errn SD^fat^

tl)ieu, wenn er |td) meiner noc^ erinnert, unb lieben ©ie ewig

S^ren

.^ufetanb.

Sollten (Sie etwa eine Slecenfton t>on bem 33nd)el(^en in

ber (Stra^urger gelel)rten 3^itung beforgen
, fo Wäre eö mir

nic^t unlieb j bod^ ift'ö nid)t notl)wenbig.

(5luö Sena, ol^ne 2)atum.)

^"^euerftec §reunb

!

9ßie , freute id) mid) , ba i(^ wieber einen S3rief üon 3^*

rer ^anb fal) , bte mir fonft immer fo oorjügltd) angeneljm
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flcwefcn iji. (55 i|l im ßi9Cttt(id)ftcn 33erftanbe Yoa^x , baf ici^

an bem 3;aqe, ba ict) il)n erhielt, faj^ allen meinen 33efann*

ten unb Areunt)en mit bev fro^ften 3)Hne verfünbii^te : 3c^

I)ätte wieber einen 33rief von einem fef)r alten lieben grennbc

üon mir erhalten, allen benen, bie id) fcl)on fcnft mit 3^rem

9Jamen befannt cjemadjt I)attc, nannte id) ben 93erfaffer bef^

felben unb ba wunberte ftc^ bann feiner, baf id) fo fro^

n?ar. — 2Bic fe^r betrübt eö mii-^ , ba^ ^\)xe l^agc i^t fo nn*

angenel)m für Sie ift ; freilid) fann id) ta nidtjt t)iel auf «Briefe

I)offen, aber bo(^ fd)meid)le xdj mir üon ^dt ju 3^it «i^^cn

öon 3t)nen ju fel)en. 9J?öd)ten bod) balb bie Umftanbe in

3l)rer «age, bie einer 5lenbernng fä^ig ftnb, geänbcrt werben!

3l)r giuiftigeö Urtl)eil von meinem ^ud) ift mir mel)r wert^,

al5 eine 9^ecenfien, unb befonberö war mir bie SSerfid)erung

fe^r angenel)m , bap Ui) über ba6 5Raturred)t nac^ 3^rem (Sinn

gefprod)en ptte. 3d) fc^meid)te mir, baf, wenn i^ einjl

Wieber barfiber reben foUtc, unb bann nic^t me^r genött)igt

fei;n würbe , mid) in Prüfung anbrer Si;fieme einjulaffen

,

fonbern fre^ au6 bem ^erjcn fort su fpred)en, Sie nod) me^v

mit mir jufrieben fei^n würben. 2)od) öor ber ^anb werbe

ic^ baö vl)ilofopl)ifd)e Sftec^t etwaö »erlaffen , um mid) in

Staat3red)t unb befonberä alte Sac^ftfc^e ®efc^id)te 3U werfen.

9J?eine ßoUegia fmb äße ju Staube gefommen unb gelten

tl)ren ®ang glüdlic^ fort. !Da0 folgeube fealbe 3a^r wirb nun

wol)I eigentlid) ber annus decretorius in 5(nfef)ung be6 Se^faHö

fei;n; baö mu^ ic^ abwarten.

©m^fe^len Sie mic^ bejlenö 3^rem ^errn SSruber, wenn

er fi(^ meiner uod^ erinnert, .gjerrn Segationöratt) ober 2)octor

Saljmann unb befonberö ^errn SÄatt^ieu , unb lieben Sie ewig

3^ren ganj eigenen

D' ^ufctaub.
7
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7* ^tUf an ^dl^mann i^on Ott *).

Sefter ,^err Slftuariuö!

3Ricl)t ajercjeff, fonberu wa{)rer ^i;P'^^önbri|'(i)er ?i)?iömutl)

,

ber fic^ meiner imiiTiGen ©tuiibeu bemaci)tigte , ift ©ci)ult> baf

id) 3l)neu, t^euerfier greunb, nid)t fc^oti täuflftenö gefc^rte*

bell : ic^ tt)arte immer auf ^efttag^iaime : aber idj bemerfc

baf mein ©^icffaal, nac^ bem 33el;[viel üieler regierenben

Surften unb Ferren , bie meijlen gefttage auö bem ßalenber

meiner ^aune tceggeftri^en ^abe — ©ei; e^ brum! %\\x je^t

mu^ ic^ mid) unteru)erfen, aber mac{)t mic^ einft entweber

meine ^büofopbei? ober bie »)3orfe^ung jum ^erren meinet

6(l)i(ffaai^ , fo fej id) fte alle nac^ ber ^ieii^e n^ieber ein, unb

bin gar im Stanb auö allen ilagen im Sa^r Sonntage ju

machen. 3e^t fümmert am meiften meine @eele, bie mir h(*

»orftel^enbe 3^rennung öon meinem greunb Äod)^ unb feiner

©ema^lin. 3d) geftel)e 3^nen, bap ic^für bem entfd)eibenben

Slugenbtid jittre. 3l)re Entfernung Idpt in meinem ^erjen

eine Seere jurüd , bie auc^ alle gürftengunft nic^t auöjufüUen

vermag. 2Öann ic^'ö bebenfe, fo fd)äme ic^ mid) jinreilen üor

mir felbft, bap mid) meine 6rfol)rungen uoci^ nic^t tüeifer,

no(^ nid)t mannlid)er in biefem ^uuft gemacht ^aben! —

') Ott , ans ©trapurg, a}2it9llfb bon ©aljmannS ©efellfd^aft

,

iUUrbe 1782 Translatcur (secretaire inlerprfile) beS J^otlegiumäber aUÖlvärs

tigcn ®efd)äfte in <St. 5ßctev§6urg.

'J ü. StotSi) \mx bamal0 Jlansklrät^ in 9Sim unb hjurbe f^jäteran

ber J&ofbanf »on <Bt. ^JeterSburg angefletlt.
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^ab i(^ nic^t aiicf) ©ie \)erla[fen muffen? würbe !(^ nic^t fc^ott

öon ber SSrufl einer ©eliebten toäcjerifien? folgte nic^tbamalö

eine cjraufamere 2aQ( , al6 bie mid) nun erwartet? unb boc^

wimmere i^ nod) Wie ein iJinb ! — Sie ^aben xc<i)t, eö liegt

gaul^eit in bem SBimmern , Slbfc^eu für Stnftrengung in bie=

fer Äteinmutb 3(^ will mic^ befireben bie SSiener jn gewin*

nen, bie id) nicf)t liebe, \t)i\i I)erjlic^ über bie Slbwefenbeit

aller meiner j^reunbe weinen unb bod) SSlann bleiben, ©o

»iel »Ott ber ©fijje ber ie^igen ^age meinet ^erjcn^ , biö auf

weitere JRec^enfrfjaft.

5^un no(^ ein ^aar 2Borte über bie Gegebenheit, bie nun

ber ©egenftanb aller Unterrebungen \^, über bcn S^ob ber Jla^*

ferin.*) Um 3bnen waö Ueberbac^tcö unb ©rünbli^eö baöon

mit3utl)eilen
, f(f)i(fe ic^ 3§nen eine 2lrt S^agbuc^ il)rer ^ranf*

t)eit, welches bie innliegenbe SSorlefung beö ^errn $rof. @on^

nenfel6 entbält. ^Keinem Urtbeil nac^ , ifi fie, ben Slrtifelber

©ünfilinge aufgenommen, ba6 33ernünftigfte, )X)ai über biefe

9)kterie erf^ienen ijl, unb entbdlt ein minber gef^minftcö

Üob , alö ber Raufen beö übrigen 95>e^raud)6 , ber unö be^*

nabe erf^icft. 6in ©ebic^tgen be^ biefer @elegent)eit »on

^ater^^eniö') wirb Sbnen, beö Sf^amenö f)alben, nic^tweni*

ger willfommen fei^n. ßnblic^ lege ic^ noc^ ein gefc^riebeneö

SSillet »Ott feiner 9)Jajej^ät bem .^a^fer bei) , weld)eö burc^ baö

Sbarafterifiifcbe , baö tä in ftc^ fa^t , fe^r intereffant ifi. (Sin

fonberbarer Umfianb , ber ber Xenfungöart beö ^iefigen ^lebö,

I)ol)en unb niebern Oiangö , wenig @^re mad)t , ifi baf er

feinen SSerlufi nic^t fonberlid) ju füllen fehlen, ^ein SSergleic^

») «Diaria Si^erefia, 3Huttei- ÄaiferS ^oWl^ n
, gefi. 29- 5Koö. 1780.

') 2)er befanute ^iü^Uxm aSartengcfänge, ©iucb, fcer Savt>e genannt.
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mit bem damaligen Sammcrn unb Sße^Hagen, al6 i)or cini^

gen Sauren biefer würbigeit Sanbe^mutter Siihcn in @etat)t

\x>ax. (Sine 5luflage, bie einige ÜJicnate t)or i()rem 2lbftert)en

befannt gemacht wnrbe, unb burci) welche bie gute ^ai)ferin

i^r SSolf ju erleid^tern glaubte, tt)eil fie su gteicl)er B^i^ «^f*

fc^tebene aubere abgaben nacl}(te^, I)at bei bem gröften 3:^ei[

beö ^öbeiö aWe (Smpfinbung ber 3)anFbarfeit fo vieler genof^

fenen 2öol)ltl)aten erfticft. 3Sieltei(l)t war aud) bei) 5lnbern baö

Softer feiner geffel ober feiner ^M^U müb. 2)iefe Slup^rung

Qab ju »erfdt)iebene (Satiren ®elegenl)eit : unter anbern ju

einem ?ieb auf btn Xo'o ber Ä'at)ferinn, au6 weldKin id) 31)^

nen einige ©tanken Ijerfejen will, weil fte ben jejigen SUtio-

naldjarafter ber SBiener fo jiemlid) treffenb fd}ilbern.

D 2ßeib! bei) beiner Sinnen ®rab

©tanb 3ung unb 9llt ^erum

Unb tt)ifd)te ftd^ bie 3;i)ranen ab,

@tanb ftarren SSlid^ unb finnim.

Sind) ringö um beine 33al)re ftel)n

SSiel ©affer, tiebeö ^üh\

2)od) tt)i^ > fte fomnien unb fie ftel)n

9^ur ba jum ß^i^^^rtreib.

Sluf beiner 5ll)nen ^ei6)c rann

(Sin geller 3:l)i^änenbad)

,

Unb bir fd)teid)t ^ier unt) ba ctwan

(Sin .^end)(ertl)ränd)en nad),

2)em 93olfe beiner Slbnen gab

2)ie 3:§ränen bie 9iatur;
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2)cm SSolfe ^icr an beinern @ro6

SStleb Äunft unb 6ct)nupftud) nur.

2Jcn (Sc^merjgefü^len ber 9latur

33erj'c^Iof eö feine SBruji,

Unb feine 9teroen gittern nur

3)em Äisjel fieiner l*uft.

as fic^t mit ?u|l im ^rancrfpiet

2)en Sterbenben unb flatfc^t,

Unb I)ätt' eö f^erben biet) gefe^n

,

60 ^ätte aud) 9e!latf(t)t.

3)a6 SSolf an beiner Stauen ®rab,

2)a0 weinte auö ©efü^I;

5:aö 93olf, Sßcib, on beinern @rab,

Äann weinen wann c3 will.

@o lang bein SSotf nod) rot) war, fc^ric,

SSeint unb faiiei^t eö ftd)

;

S)u bilbetefl bein SSolf - unb fte^!

(S0 weinet nic^t um bic^.

G0 fann ju S^obeöfcenen I)in
,

<Bo wie jum S^anje gel)n,

Unb aWenfc^en auf ber 3:obe0bu^n'

3um Äurjwetl bluten fel)n.

m taufci^te (Sinfalt unb Sf^atur

«mit m^ unb j?lu9t)eit um,

(50 wollte 2Bi§ unb ^lugljeit nur

Unb Qah fein ^erj barum.

u. f. W.
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3)ie (^^rad^e einea fd)te(!^ten Oteimerö , ber'ö gut tnei^nt iiiib'ö

nicl)t öon ftd) fieben fann , eineö 9Jfanne6 ber \o<x^ al)nt)et unb

ben rechten gterf nic()t ^u treffen wel^. 2)od) geniifl für ^eut.

Sc^ trete (xh. %\\^{it xä) SBec^fel in meinen (Smpftnbungen

gegen @ie, fo würbe ic^ 3^nen einen neuen Söunfd) fd)icfen

be^m 3ßecl)fel beö 3al)reö. ®o aber ful)le ici) ni(l)t6 , alö bie

alte, unüeränberte unb warme Siebe unb Sßeret)rung, initber

t(f) fie feft an meine S3rufi bröcfe unb fo lang \^ lebe fe^n

werbe, befier ^err Slftuariu^,

3l)r ergebenfter

Ott.

SBien, ben 23. 2)eaembria 1780.
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8. ^viefe (in (^al^mann liptt % ^« (Sd^mt^

1.

©eliebtcßer t{)euret ^err Dljeim,

3d) weiö nicl)t tt)ie i6) bie ©efü^Ie auSbriicfen fott, tvelcfcc

3^r angenel)meö ©ctjreibftt t)om 4tett SJJdrj in mir erregte;

@efüt){e , welche feit beffen (Smpfang meinem ^er^en eine fo

ttJillfommenc S3efd)aftipng gett)äf)ren, bo^ id) fte gerne if)rem

woltljdtigen Urt)eber an ber CueKe, eben fo rein jeigen mög*

te , alö fte entfprungen finb. (Sagte ic^ aUeö U>a3 id) empfinbe,

auc!^ wenn id) eö fönnte, fo müfte id) befnrd)ten bem jdrte*

ften aüer ®efül)le ju nal)e 511 fommen, unb mid) in. 3^rer

eblen uneigennii^igen !Denfung^art ^erabjufe^cn : ©leiben «Sie,

mein tt)eurer £)I)eim, für immer überjengt, bafj mein ,g)er^

nur bem ^j)er^en fid) ^ingiebt, ba^ ber SBoMflang 3f)re6 ®d)rei*

benö grabe auc^ ber war, n)eld)er meinen brelften 5ll)nbungen,

meiner (äet)nfu(^t entfprad), unb mein ^er^ riil)rte. 6ie le*

gen 3t)re fd)öne ©eele, 3l)re liebeüotte greunbfd)aft fo offen

üor mid) ^in, baf id) mein ©efii^l nur mit bem vergleichen

fanu, wenn id) an einem lac^enben ©ommerabenb ben SOb*

brud be^ wolfenlofen 5iet{)erö in einem unbewegten @ee er*

blirfe : Sebeömal wenn id) 3f)ren ©rief überlefe , ergreift mid)

biefeö unnennbare fanfte @e[ü{)l, unb gewi^ Un id) bann

mit 3{)nen »ereinigt, eben fo gewiö, al6 id) jenem geheimen

3ug nic^t wiberfte!)en fonnte, S^nen »or einigen 9Jionaten

mein ^er^ ju entfalten; boc^ »ielleid)t wäre eö frül^er ge*

f(^el)en, wenn nic^t, geliebtefterDl)eim, eben bie ©eweggrünbe.
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ittelrf)e bic (5pracl)e 3()rer gütigen ©eftnnungen gegen m\6)

nidjt laut tt)erben lieö , au(^ meinen (Smpftnbungen geffeln

angelegt l)ätten. 2)an! fe^ ber f9m^atl)etif(l)en 9)?acf)t bie mic^

ju 3!)nen t)injcg, imb ertauben Sie, ebler Wlmnl baf irf)

mit meiner ganzen @ecle bie 3^rige umfaffe, bap ic^ um bie

gortfe^ung 3^rer Siebe unb greunbfc^aft bitte, bie nun ju

meiner ©lücffeligfeit fo ivefentUci^ getvorben ftnb. ^aß <BU

mir giitigft geftatten ivolten, 3I)nen t)on 3cit m 3«it ju [cf)rei«

ben , erfüHet mic^ mit Iebl)aftcr greube , unb ivie reijenb ift

für mid) ber ©ebanfe , bap ber fcl)n)acl)e 5tu^brucf meiner ge*

ber, 6ie, nact) 3'^rett eigenen SBorten, „auf benen oft un»

angenel)men Sßegen eineS ^o^en ^(terö * erfrif(t)en werbe."

2Bie fel)r füf)Ie id) je^o waö icl) burd) fünfjigftünbige €ct)ei*

bewanb üon 3l>nen, befter D{)eim, verliere, uoie [o manche

(Srgieffung meinem .^er^en ju tl)eil tt)ürbe , njie t>ie( meine

müralifci}e SBilbung geftigfeit gewinnen würbe in bem anl)al*

tenben trauten Umgang mit 3()nen,

((SS folgen nun aJJitt^eilungcn über gamilienangelegenl^eiten )

2ßie fel)r i(ti ©ie liebe, t[)i'urer £)I)eim, bebarf feiner U^er*

fid)erungen, ba i^ mit ber feften 3ut>erftd)t fc^lieffe, bap @ie

gan^ baöon überzeugt finb.

ge^orfamfter unb getrenfter 5Reffe

Bratilfurt ben 7. 3un^ 1800. 3. 2). edjini b.

2.

i^rauTfurt 9. Sänner 1802.

^aüivxäjt bom ^lobe engclbnd)8, ©d^niib'g ©c^twagcr unb @B--

t^c'g greunt». Sflmilienangelegen^eiten ...

*) ©aljmann jäpc fcamalö 78 3al)re. ©. ©eitc 41.
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. . . ©le öeqeil)en bof id) 3^ncn, mein cjcltebter ^reunb,

in meinem legten (schreiben fo wenig üon Syrern aüen greunb

®ötbe erjäien fonnie, aber bte 3eit xoax mit ju fnapp ju*

Qcmeffen, weil id) ben Eintritt be6 guten engelbad)^ aUen

[einen greunben unb SSerwanbten, unb aucf) unfern greunben

berid)ten mujle. 3c^ Witt atfo na(^{)o(en , waö in meinen i?raf^

ten fie^t 3^nen toon bem großen 9J?ann ju fagen. ^r f)at im

Orü{)jabr 1801 eine gro^e Äranft)eit auögel)a[ten, man be*

merft aber banon feine 6puren me^r, benner ifl »on gutem

Sluöfe()n unb betrdc^tlidjer ßorpulenj. 2Bir t)atten, nemHc^

mein feiiger (5d)«>ager, meine @ct)wefier unb id) , viele dm*
^)fel)tungen üon feiner f)ier lebenben 9)?utter, beren id) mid)

in einem fci)i(flitten 9lngenbli(f entlub; nac^^er fam er unö

alö wo^lwoUenber freunblic^er l^anbömann felbfi hei jeber

©elegen^eit entgegen, unb wir fiif)(ten ba^ cö gut gemeint

war. Slnbere — unb wol)l ber größte Raufen, wollten if)n

f^ols ftnben, allein nic^t beffer fann id) antworten, alö mit

einem Sluöjug auö ber ßcitung für bie elegante Sffielt,

welchen idj ©ie um (Srlaubnif bitte, nac^ ber Sänge ^erju*

fegen : „©ein §leufereö erwecfte bie gragc : 3fi @öt^e fiolj?

^df wie t)iel|innig ifi baö 2ßört(^en fiolj, um mit einem So,

ober mit einem 9^ein bie ?$rage beantworten ju fönnen. ^n
bem alten, tjeralteten ©inne , ttx» ein 9)ienfc^ nur aufgebläht

burc^ äußere QSorjüge, felbfl beö SSerbienft© olleren SSefannt*

ft^aft gering fc^ä^t, weil i^m biefer an SSorjügen nid^t gleich

fommt, finb ja wol^l nur no^ wenige jlolj; unb @öt^e unter

biefe .klaffe ju red^nen wirb l^offenttic^ feinem einfallen. 2)en

SBertl) feineö gefuc^ten ^c^'ö aber fo weit ju fennen, baf

i^m ein eigener ©tempel ber Slbfonberung aufgebrütft werbe,

ber manchen Unberufenen jurürf^ätt , fidj an feine ^erfon unb

3eit ju wogen , bieö »erflef)t @öt^e meijierlic^. Db biea btofe

8
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©d^u^we'^r ober ^fJaturgabc fei, ifl f^wer ju etttf(i^eit)cn 5 aber

fafi foHte man auS ber S3emerfung , bafi er aud^ in fleinern

unb befanntern 3trfeln eine Qcwjiffe Äälte ni(^t ablegt, ur^

t^eilen, ba^ biefeö ^urürfjie^en ii)m fe!)r natürlich [ei. 2)cn

ncugieriöen Srunnenfläfien tt)ar eö nic^t angenehm, gegen alte

3beate, bie fte ftd) »on bem gewanbten feinen ^ic^ter gemacht

l^atten , einen ernften majeftätif^en fSlmn ju finben , ber bie

^änbe in beiben 9flo(ftafc^en , mit quer in bie 35reite jie^cnbem

^ute, in mäßigem, gleichem 6cl)ritte bie SlHce auf unb ah

Vüanbeite, o{)ne auf bie @terblicf)en um ifjn I)er ?u acf)ten.

Ratten 2IKe bie llnterbaitung genießen fonnen, bie er bann

benen, bie 3unä(^fi um il^n Vüaren gen)af)rte
,

gevtjif fie n^ären

»erf6l)nt werben. Sangfam ftd) entwjdelnb, aber immer beut^

lid) mablenb waren f( ine ißefc^reibungen; aniiel)enb unb fort*

^ gefegt, suivis, feine ©efprad^e über intereffante ©egenj^änbe.

(£dn munterer je!)niät)riger ^nabe fd)eint in ben lebf)aften

braunen Slugen ben @eift be6 53aterö ju faffen."

Gr fc^ien ftd) 3i)rer, befter greunb, mit »ieier 2ödrme ju

erinnern, unb Iad)elte aufrieben unb freuntlicb babei. SBenn

nic^t obige 55emerfung üon einem feinen S3cobad)tert)errubr*

te, fo batte ic^ barauf feine SflürffK^t genommen; aber beffer

Sbren greunb ju fd)ilbern, Ware mir unmöglich gewefen.

(Sm'pfangen <Bu , mein geliebter greunb , bie SSerfi^erung

meiner innigen ^khc, fo wie meiner ^o(^ad)tung,

S^r getreuer 5fleffe

3[. S), ©d^mib.



3wei ungebrucfte SSriefe

nebjl einer 3lotii über beffen Briefe an ben

Slftuar @atjmann

»Ott

SSorcrinnerung beö ^errtu^geberö.

din ®ru(ffe{)ter in SIngabe ber DueUen ju meinem im

vorigen ^a^rgange ber Sllfatia mitget^eilten Sluffa^e „2) er

Slftuar ©aljmann unb feine %xcun\)c,"^) üeranla^te

.^errn (5t)r. Tl. gngelfiarbt, ben »erbienfit) ollen ^erauö^»

geber ber ^errab üon J?anbfperg, be3 diitkxß von ©taufen*

berg unb anberer Sd^riften, mir unten folgenbe jwei unge*

brurfte Briefe ©oetbe'ö an il)n, nebji feinem erfien ©(^reiben

an ben beutfc^en 2)i(i)terfurfien
, fo mie eine 2lbf(t)rift ber (Sin^

leitung ju ben im 9J?orgenbfatte abgebrurften Briefen ©oet^e'ö

an «Saljmann, jur SSeröoKjlänbigung meiner Slrbeit ju über*

fd^icfen; wofür id) i^m meinen beiden 2)anf joUe.

3(^ fann aber nic^t um^in ^ier jnförberji jweier Stimmen be*

fannter beutf(^er ©c^riftiielter über bie 3^^fcfntä^igfeit ber ^it*

») 2)(c 9ln9abc ber aSet^eiUgung J&errn (Sngel^arbtS an ©aljmann'ö

CRa^Ia^ unb feiner Stetigen über i^n, mu§ folgenberma^en ergänjt

unb beri^tigt werben: (Saljmann'ö ÖZefvolog, aJZorgenblatt

1812; aSriefe bou ©oet^e an ©alsmonn, mit einer (SinUi:

tung, «Worgenblatt 1838.
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t^citungeit \)Ott nod) unbcfanntcii S^^atfac^en, 8eben6t)cr^ält*

niffen unb 33irbunß6)):^afen ©oet^e'ö , ju ertvä^uen. 2)ie crfte

ifi t>on 3B. SKcnjel unb fielet in beffen feit einiger 3«it,

unabhängig »om a)?orgenb(atte, unb bei einem anbern 58et#

leger erfd^einenben Siteraturblatte. ^aä)'t>cm ber Äritifer lobenb

crn)ä()nt hat, ba^ bie Sllfatia „noc^ öiele biö^er unbcadjtet

„gebliebene Seiten beö altelfapifc^en SSolfölebenö unb ber

„gleichen Sanbeögefc^id^te" aufbede, unb baöfelbe ju tt)eiterer

2:^eilnal)me freunblid^ em^fiel)lt, fcöeint ftc^ [eine (Stirne

plo^lic^ ju öerfinfiern unb, wie auö 2)onnern>otfen ruft er,

beim ^nblid beö »on il)m fo oft unb fc^arf befämpften, anti*

:pat^if(^en 9?amett ©oet^e'ö bie 2ßorte au6 : „2)iegmal ent*

„l)dlt baä Sa^rbuc^ einen 5luffa^ „ber Slftuar (Saljmann unb

„feine greunbe", nebft 33riefen an ©oet^e u. f. tt)./ mit S3e*

yjie^ung auf bie arme grieberife,*) ber man boc^ enblic^ tu

„i^rem befc^eibenen Orabe JRu^e laffen fottte. 2)a0 Äofet*

„tiren mit Sejie^ungen ju ©oetlje ifi in ber beutfc^en Site^

»ratur bereite bermapen übertrieben , ba^ eö benn boct) enbUt^

„Sebermann anefeln muf."

@anj anbcrö lautet bie jnjeitc 6timme in einer S3erUner

Seitfdjrift, nad^ jutjerftditlic^er 2lngabe, öon SSarnl^ogen »on

•) aSonbentitcrj^e^n ©oet^csSöriefm erlttabnen jJtiebcvifenS nur Me

Slummertt 1— 5, fobann eine fidne ©tcüc in Dlummcc 12, fo

i»ic ber aU 2ln^ang gegebene aSrief. 3n ber (SinUitung jur aSiograi

!p\)ie (Sal^^mannS, irar ©oet^c'g aSejie^ung jur ©efen^eimcr 5|Bfarrer8*

tod^ter, ntd^t Jeau^taugenmcrf beö ^evauSgebcrS, fonbern bie @{i)tlbe--

rung beS bamaligen geijligen 2ebcn§ in (Strasburg; o^ne ©efabr ju

laufett unboKficinbtg unb ungenau ju iuerbcn, mufte jcbod^ awd} feon

glieberifen gef^jroti^en njerben; in ben neunje^n anbern SSriefen on

^alimann, njirb i^rer aüd) nid^t mit einem 933octe geba(i^t; fie cnt-.

galten fämmtlidö, au^er ben natürlichen ßrgüffen ber greunbfc^aft,

»ert^votte literarifc^e unb jeitgefci^id^tU^e JDiitt^eUunßen.
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(5nfc..... „9BoUte icinant) fagen, iß vohxt nun genug

o»on unb über ®octf)e? SBir ftnb nic^t bet 93ieinung! Sc

»gcnoucr wir baö ©injelne betrachten, je weiter wir ba6 @anje

„ijberfd)auen , befto größer wirb unfer ©ewinn, nid^t nur an

„SBerftanbnif biefeö ©egenftanbeö oücin, fonbern aucf) im

„5lÜgemeinen an geiftiger unb fitt{ict)er Sefriebigung. 3ene3

„ßeitalter Ceutfc^en Slufftrebenö ftat einen rii^renben , wir

„möchten fanen erbaiüi(l)en ©e^alt; nie retttfdiaffcne Xenfimgö*

„art, Der eMe gute SBiUen ^er ^3)ienicl)ea l)errfct)t libernU ocr,

t^Hi Literatur ift nod) fein gemeine^ ©ewerbe, 6d)utte unb

„Pumpen äeigen fta) nur fpärlid). unD werDen balD für Dn6

„erfannt, woä f!e ftnD. (So t^ut ben 5Mugen wot)(, an biefer

„(*t)rbarfeit ftc^ ju weiten, Die wa^rlid) Dem ©eiiiuö alle i?raft

„unD grei^eit lie^! 3n ©oetbe'ö friifier unD fpäter ^ät fin*

„ben wir überall biefen 3u|^i"n^f»i)^"95 tt>ir fönnen benen,

„\)k ii)n auöfüljrlicl) ergniuDen unb barlegen, nur banfbar

„fein. 2ßaö würben wir barum geben, wann 3l|af)3fpearc feine

,2)rin^er, (Scfermann, Siiemer gehabt ^dtte, unb fie unö er*

«galten wären!"

2)er öorurt^cilöfreie ?efer wirb feine Wtiif^t I)aben iwifc^en

biefen beiben fic^ wiberfprec^enben (Stimmen, ben rid^tigen

(Stanbpunft ju gewinnen. 2)o(^ ju unferm ©egenflanbe!

2luö ben, bie oben angegebenen <gtürfe begleitenben ^Rotijen

unb ^Belegen , welche mir ^err (Sngel^arbt bie @ütc ^atte jür

gSerfügung ju [teilen, ge^t ^ervor, t}a^ @aljmann'ö Sf^ac^la^

burc^ if)n, einen (Scljn »on weilanb (S^rifiian griebric^ @.

,

SSetter unb greunb be6 2lftuar0, mit ©ene^migung ber gamilie

^atjmannö unb beö ©efc^äftöfü^rerö berfelben , Anwalt fflou*

Ijolb, auf ber ©tra^burger ©tabtbibliotlje! niebergelegt, unb atfo

ber ?Ra(^welt aufbewctl}rt würbe. 3^m felbji ^atte Salamann

jeberjeit ein öäterlic^eö SßD^lwoUen jugewanbt, unb in fre«*
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bfger ©rfttnctung leben in i^m nod^ Jene bonnerötägUd^en

Äinberbefuc^e Ui ©al^mattn, »on bencn fc^on in meinem »or^

jährigen Sluffa^e bie Sftebe war. SD^eine Slngabe 6er{d)t{genb

,

al3 ftamme Me gamilie t>on Satjmannö SJJutter, 50f?iöiUe, auö

©ngtanb , fagt .^r. ©ngel^arb : //2)ie 5leltermutter biefet lie*

benöwürbigen 2)ame (nemlid^ ber SJiabame ^taul)olb) war eine

€d^wejier üon beö Slftuorö 9)tutter, wie eö auc^ meine eigene

Urgroßmutter väterlicher ©eite, eine geborene ^i))iUt gewefen.

2Baf)rfc^einIic^ fmb bie 9Jiit>iUe eine franjöftfc^e 9iefugianten*

gamilie, tjon welcher wo^i auc^ baö noc^ in S3afcl biefen Giemen

tragenbe ©efd^tec^t abftammt.//

SÖBie ^err (Sngel^arbt, tro^ ber im erfiern ber nad^folgenben

SSriefe ®oett)e'ö 'gemachten S3erwal)rung, ftcf) bere^tigt glaubte

beö 2)ic^terö SBriefe an 6aljmann, uac^ bem 3^obe beiber

SD^änner ju veröffentlichen, möge er unö fc^ließlic^ felbft fagen:

. .w/^Ba nun in ben ndcl)ftfolgenben Sauren (naci^ ©oet^e'ö

Jlobe), !^ie unb ba, Hc in ben .i^dnben t>on verfcfoiebenen

greunben öon ©oet^e ftc^ befinblic^en Äorrefponbenjen mit

bemfelben o^ne JRürffic^t auf bie Slu^gabe le^ter ^anb unb

i^re (Supplemente im 2)rucfe erfcl)ifnen, unb namentlich auc^

ber auf ber ©trafburger ißibliot^ef vor^aubene 9flac^la§ @alj#

mann'^, von vielen (Seiten in Slnfpruc^ genommen unb, unter

anbern, bie ^Briefe von Sen^, von S. 3:iecf benü^t ober ganj

veröffentlict)t würben*)* fo ^i^lt icl) mic^ für I;inlanglic^ be^

fugt, enbli^ auc^bie burc^ meine SSermittelung unb Sorgfalt

auf jene S3ibliotl)ef gefommenen ^Briefe @oet§e'ö, meinerfeitö

*) XitiS öeroffentlidjte bic Senjifci^en 93riefe nicl^tj T« befinben ftdö

jum erflenmal aBgebrucEt in meiner (Schrift: 2)er ^iä^tet »ens
unb grtebertte sjon <5efcn^etm, Safel, (Sci^njelgljaufetf^e S3uc^-

^anblung, 1843. (Stnigc bafelbfi fe^lenbe, t^elUe iä) in ber Sllfatia

für 1853, ®. 64—77 mit. 2)cr J&erauSgeber.
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311 üeröffentad^ctt, njo^u ic^ o^netie^ längfi bie einiDiaigung

bcr ©alamannifd)cn gamilie befa^. 3n gofgc tkfc^ jaubcrtc

id^ nic^t me^r biefelben bem 9J?orgenb(attc mitjut^cifen , um

fo ttjeniger, ba ja eben bcr ©igent^ümer biefeö fc^önen ^n^U

int^, .^err \3on Sotta, felbji ber .^crauögcber ber Slu6gabe

oon ©oet^e'ö Sßerfen fester ^anb unb t§rer Supplemente

ift. Um nun @octI)e'ö ©eftnnungen ju entfprecf)en , t>erfaf) tc^

biefe 3?eröffentlicl^ung mit einem SSorworte über feinen ^ieft*

gen 5Iufentf|alt , mlä}ee eine forgfättigc, unb, n)ie tc^ bojfc

fo fac^funbige aU jwecfmäßige Ueberfid^t entölt, ^auptfäc^^

lic^ aber feinet S3erbältni|Te6 ju grieberifen nur mit ber

jarteften unb würbigften 9ftücfrtci)t gebenft. 3)a aber bie fo

üieie 3al)rgänge umfaffenbe Sammlung beö 9}?orgenb(atte0

nic^t überall loor^anben ifi, alfo bie bereite 1838 (^fJummern

25 unb 30 unb 38) erfolgte 5Befanntmac^ung ber @oetl)e'fcben

Äorrefponbenj, ftd^ in ber 9)?affe fo jiemlic^ begräbt, n^irb

cö tt)ol)l nicl)t ol)nc einigeö 3nteref|e fein, biefe Einleitung,

eine grud)t forgfältiger lleberlegung unb (Srn?agung, ben nun

folgenben ^Briefen beizufügen. *)'/

Sin ^errn öon ©o^t^e, gro^^erjoglid^ SBeimars^

f^en ©taatöminifier.')

ben 26. 3)ejember 1826.

@. e.

galten in 3)ic^tuttg unb 9Bal)rI)eit baö Slnbenfen an Straps

*) Die gleicJ^e Utfac^e beirog aud^ ben JperauSgebfv ber 2Ilfatia,

jene SStiefe , ttjelcbe fidj mcifienS auf elfä[fif(!^e literarifc^e, gefellfdbaf t=

lidje ober bi|torif(^« SWomente bejie^en, in feinem elfaffifti^en 3abr*

hü(t)e mitjutbcilen.

*) 3dj glaube au8 meiner erflen Slnfcage an ©oet^e nur fo Diel

iriebergcben ju muffen, ol0 not^ig fein bürfte bie ©rloieberung bejfer

ju öerjle^eu.
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6urg mit Siebe feft, bie 2:if*9efeaf(^aft , (Satjmann an \>it

©pi&e, ifi 3^nen eine frof|e (Srinnerunß; Umgebungen unb

©rfabrungen an SJienfc^en unb ©ad)en , alliier unb fonji im

fdbönen ß(fa^, trieben 33liit^en mit ju bem unüerwelfli(^en

Salzgarten ben <BU 2)eutfdblcinb unb ber UnjZerblid)feit ge^flauät.

SBie fic^ Strasburg eine lebenbige ©teile in 3l)rem Snnetn

gewonnen, fpract) ftcb abermalö in ber Seb^aftigfeit auö mit ber

unfern 2lrnolbö ^fingftmontag 6ie ergriffen , fo ba^ (£ie biefi

fac simile bcö S^ormalö unfrer 6tabt ber literarifc^en beut»

f(^en 2ßelt mit ficl)tbarem 2Bol)lgefallen eröffnet unb gebeutet.

SlUe biefe mit folc^er Sßarme auögefproc^enen ©efüble über bie

I)ier »erlebte ^^it, unb Sllleö waö ^e^iebung auf Stra^urg

^at, ermutbigen mic^ folgenbeö (S. (S. ©utac^ten oor^ulegen.

(So flehen nemlii^ ju meiner, beö Unterjeicl)neten, 2Jerfüguug

:

met>reve tton 3b»en felbft l)errül)reutie 3fieUquien 3l)reö 3ugenb«

aufentbaltS alll)ier, unb 3^rcr bieftg^n SSerbinbungen, auö

benen id) einen 33lumenfran^ jum unotrgänglid)eu 53anb äwi-

fc^en ©oetbe uub Strasburg ju n)iut)en gebenfe; fo bap,

burc^ 3^re eigene (Sr^äblung in 3)ict)tung unb 2ßal)rbeit, ge*

ftü^t burd) blefe 5lftenftiicfe auö jener ^nt felbften, meiner

SSaterftabt ein unn)iberfpre(l)lid)er SieAtöbeweiö il)reö früt)ern

^efi^eö beö ^X^rometl)eu6 uub ^Jßroteuö beutfc^er 2)ic^tfunft unb

ber gefammten Literatur ern)acl)fe, ben man ibr nimmer, wie'ö

ibr mit ©utenberg gefcbe^en, anfect)ten fönne.

;i)iefe SReliquien befteben auö:

1. (Einer JKeibe von 13 Briefen 3^ter ^anb, 12 an ©atj*

mann unb einen an ben ^errn 2)emarö, tl>eilö auö

©efenbeim, tl)eilö auö granffurt, 1771 — 1774. 2)ie*

felben bejie^en ftd) alte, t^cilö auf S3egebenbeiten in

2)i(^tung unb S33a^r^eit erjä^lt, t^eitö auf Literatur unb

3^re bamatige ^rjeugniffe, befonberö auf @ö^ »on
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SScrlidjingen , bcr mit feiner eifernen ^anb bic ftanjö*

ftfc^en 0leifröcfe beö beutfc^en Zf)caUxe jerfc^metterte.

2)aju fömmt ein Schreiben 3^rer e^rnjürbigcn grau

9)?uttcr an Saläinann oom 3u(i 1776.

2. 3l)re 3pl)igenie ganj in *)3rofa beenbigt.

3. Posiliones Juris quas Auspice Deo etc. pro liceDtia sunimos

in uiroqoe Jure iionores rite consequeiidi in alma Argen»

tineosi die VI. Augusti MDCCLXXI. publice defendit

Joannes Wolfgang Göthe moeno francfurtensis ArgentO'

rati l}'po J. H> Heitz.

2)iefe Stücfe, babei fo »ie( auö Tict)tung unb SSa^r^eit

beigebract)t alö jur (Srtlärung erforberlit^ , unb »on ben un*

entbet)rlict)ften Sofalanmerfungcn begleitet, roünfc^c id) unter

bcm 5itel: ®oett)e'6 SugenDDenf male ju Stra^*

bürg, bfrauöjugeben , n?enn 6. (S. mi^ mit 3^«r ©ene^mi*

gung baju erfreuen »otlten.

(golgrn toie 'lln^fiiif t)fr Jperrn öon ©ocltf übtrfnnttfn ßrem^jlare

finigfr biä öabin öon mir crfcbienrnen etjvag ftbeblic^fren (Srgruäniffe,

Wir rtnigr D^afbridbtm übrr tir burd) Aktuar (Saljumnn brimittelte

^rfonli(l}c aSefanntic^afi ©oet^eS mit feiner Saniilie.)

«Somit lege id), d. (S. , meine Slufid^ten e^rfurc^tööctt unb

jutjerfic^tlic^ in 3^re ,^änbe k.

(Sl). Tt. (Sngel^arbi.

an

S^rijiian ÜÄorij (Sngelliarbt.

1.

(5. 333.

^aU für bie angenehme reichhaltige «Senbuug vielfad^tn
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2)fln! ju faflcn; fie »erfe^te mi^ in bie ^nkn, it)o matt fo

gerne tjewettt, weit eine ^rofcuctiöe (5in6ilt)ung6fraft baö

SBarbarifd^e, toaö fte mögen gel)abt ^aben, milbert unb ge*

müt^tic^ öerfo^nt. 6obantt t)aben Sie jugteid) einen ^eiligen

5Ramen, ber mir in manci^em Sinne lieb ift, auö ber bufteren

3eit anmut^ig ^eranflingen (äffen, 5^1(1)1 njeniger angenehm

war e0 mir, bie grrict)te S^rer mir fc^on wo^lbefannten Ute*

rarif(i)en 3;^ätigfeit fo rei(l)lid) üor Slugen ju fe^en.

^ödbft tt)ünfd)en6n?ert^ ift mir fobann, ta^ bie fc^riftüc^en,

auf meinen Strapburger 5Iufent{)alt bezüglichen Rapiere in

ben ^>ftnben eineö SKanneö liegen öon beffen fittlic^en @e*

ftnnungen mir genannte juioerläffige ^Jianner, bei frü{)erem

(Srwä^nen bie ftc^erften 3^ugniffß gegeben ^aben ; benn waö

bie angezeigten Rapiere betrifft, fo fann id^ ju beren ^ub(i#

cation meine (SinwiHigung nict)t geben, Ja ic^ muf förmlict)

unb ernftlidb bagegen proteftiren»

3)er erfte (Entwurf von 3p^igenie geljört, wie ©ie auö ber

näct)ftenö erfdjeinenben Slnjeige ber neuen Stuögabe meiner

2ßerfe erfe^en werben, nad^ bem brei^igfien SSanbe in bie

6poc^e, wo ic^ bem publicum tjon meinen Stubien »on ber

Steigerung meiner erPeu 5lrbeiten -Hec^enfcibaft 3U geben ge*

benfe. 2Baö bie S3riefe unb anbere (Sinzeinfieiten betrifft, fo

iji ce nidbt ratblid) bergleic^en, felbfi na(^ bem Slblebcn beö

Sc^reibenben
, gefc^weige bei feinem ;?eben ju publigirenj

auc^ werben Sie hd näherem 33ebenfen ftc^ gewif mit mir

liberjeugen, bap bergieic^en befonberö in biefem gaüe nic^t

juläfftg fe^.

2Öie ic^ meinen 5lufentl^a(t in Strasburg unb ber Umge*

genb barjulieKen gewußt, ^at allgemeinen SBeifaK gefunben

unb ij^ biefe Slbtfjeilung , wie ic^ wü^ , immerfort mit befon#

bcrer SSorliebe »on finnigeti Sefern bead^tet worben. 2)iefc
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gute SBirfung muf aber burd^ cingefireute uttjufammen^Stt^

gcnbe Sßirfüc^feiten not^wentig flejiört wertien. 5Run ^abe

i^ mic^ blöder, befonberö feitbcm eine fo f)oc^ ^rbtlegtrte

le^te Sluögabe meiner SBerfe lautbar geworben, ba3 ^ö(i)jl

wünfc^enöwert^e (greigni^ erlebt, ba^ mir öon met)reren Drten

aud) unaufgeforbert, 5Brieff(^aften unb !Denfblätter mand)er

Slrt eingereicht tt>orben, "oon benen ic^ benn in ber gofge

meiner Slrbeiten unb 5)ar|iellungen ben fc^icflic^jien ©ebrauc^

ju machen im gviüe bin.

3nbem ioj nun @. 2B. biefeö üermelbe , fo jitjeifie ic^ ni($t

einen 5lugeublicf biefelben werben, in gleicher ©efinnung, bic

in ^dnben I)abenben (gdb^^iftcn mir cin^änbigen unb bafür

meineö aufrichtigen 2)anfeö unb Slnerfennung getvi^ bleiben.

2öie i^ nun aller berjenigen öffentlich banfbar erwäbne,

welche »on jeber, fo auc^ in biefen legten Seiten einer ab^

fd)lie^enben Dtec^enfc^aft, mir fo treu al6 ebel an Rauben gc*

gangen, fo werben @. SS. ^ier einen bebeutenben @l)renplaö

einnehmen unb mit trefflichen 9)?ännern, beren 6ic einige

felbft genannt in 9tei^ unb ©lieb auftreten.

Sffieil benn aber boc^ 5^iemanb ju^umutben i^, ba^ er ftc^

eineö wertben SSeft^eö entdufere o^ne bur^ irgenb dwaß (Sr*

freulicbeö bie Siicfe wicbcr auögefutlt ju feben, fo ftnbc t(^

mi^ gerate in bem gaU 3bncn üwae anjubieten, wot>on icf>

hoffen fann, eö werbe bie gewünfcl)te SBirfung hervorbringen,

©nipfeblen «Sie micb, wenn eö ©elegenbeit giebt, ^errn ?|3rof.

Strnolb aufö befie. 9J?it aufrichtigen SBünfdjen biefeS S3tatt

abfc^liefenb

crgebenjl

3. 2ß. @oetl>c.

SSBeimar , ben 3. gebruar 1826.
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2.

^abcn micf), unter »ormattenbcn Umftänben , burd) bcfonberö

gefällige S^öätigfeit ungemein ^jerpflic^tet. 9?el)men Sie in

(Snt>iet>erung bev für mid) fo bebeutenben So))ien ben legten

geftabbrucf *) freunb(icf) auf unb bereiten tm jweiten ©remplarc

einen geneigten (Smpfang; wobei i^ n)ol)( befennen barf, ba0

eö mir febr angenebm fet>, bie DriginalMätter fo gut unb

ftdber aufgehoben 3U wiffeu. UnD fo ^at e^ ^enn etwaö eigen

2lngenel)mfö, ba^ ^ier beibe (Snten bicfeö poetifrtien Unter*

fangenö fict) in fpäter ^di an geliebter unD verehrter Statte

wieber berühren.

(5mvfe()len Sie niic^ überall; laffen Sic mic^, bafj ©egcn«'

tt?ärtigeö angefommen , nicl)t ol^m 9Jact)iicbt; erhalten Sie mir

ein freuubli(l)e0 Slnbenfen, fo wie ^errn (Sanjter t)on SJiüller,

ber fic^ mit mir jum allerfc^onften empfieblt

ergebenfl

3. 2B. @oetl)e.

SaSeimar; bm 22. Slpril 1826.

©inigc einfeitenbc SBorte jut 53erj!änbnip ber SSriefe

©oet^e'ö an ©al^mann.

Sn ber Sc^ilberung, wie fle unö ©oet^e üon feinem Slufent*

^alt ju Strafburg (1770—1771) gibt, leuchtet ber bebeutenbe

©influp ^erüor, ber ftc^ i^m fetbft für feine ^ntwicflung barin

barftellt. 3luc^ wibmen fic^ biefer ^eriobe brei Sucher ber

») !Wfmli4> bfS 1825 in SBeimar erf^ienencn 5)rama8 Sp^iflenta

ouf 5!ouri0, eineS für J^xn. (Snflelbarbt, baS anbert ber ©tropb.

@tabtbibliotbef beflimmt.



(gfiljett auö feinem 5?eben (9—li), unb tjielfati^ Üincjt fic in

l)cn näc^ftfolgenben wieder. "^Xi anfc^einenb bunter, in ber

X^aX aber gefc^icft ßeregeltec ÜJJannic^faitigfeit ld§t ^ier

@oet^c bie ©eftalten unb (Sreifluilfe im ©eioanb ber 3)i(^tunfl

öorübcr aiet)en, in treffenber 21Bal)rf)eit W (Sinbrucfe, bie öeifii«

flcn SBirfungen. 2)ie 2)eforation bilbet bie wonnige fRatur

ber iBogefcn unb ber 9il)einlanbfd)aft, mit ©traPurgö SRün*

i^er alö ©ömbol. 2)03 3)rama fpieit gewiffermapen im (5on^

flift ber attbeutfc^en <5itte unb ^^ationaütat beö ©ffaffeö mit

bem bamaiö noc^ fa(t)te nac^ bem Uebergewi(l)t ringenben

granjofentt)um :*) beutfc^e neben franjöfifdjer Jlrac^t, ©ele^rte

von beutf(i)ec Slrt unb ©rimblic^feit, fic^ meift nur baö not^*

njenbigfie von franjöftfc^cr @)3rac^e unb ^raftifct)er ©ewanb*

l)eit jum ^auöbebarf aneignenb, neben ben liebenöwürbigen

Dffiperen ber franjöftfc^en Gruppen, neben iierlic^en franjo«

ftfc^en 6prac^' unb 3;an5meiftern.-^Unb nun bie i)anbe(nben

^erfonen: »or StUem jene merfnjürbige ilifc^genoffenfc^aft

unb i^re (Sonfoberaten, ba ein günftigeö ©efc^icf zUxi me^*

rere tüchtige beutfc^e Sünglinge ju ©trafburg vereinte. ,^ier

ift ber biebere Serfe, nad)ma(ö 5>feffelö erfier ©e^iUfe on feinem

Snjiitut au Golmar; «ÖJa^er von Sinbau, fpäter, wie unö

bdu(f)t, nac^ «Ruftanb verpflanjt; 3lung*@tiUing , beffen finb^

Iid)ee®emut^, beffen fcf^er, m^jiifc^er @(aubc ©oet^cö poeti*

fc^en ©inn, fein ^erj fo fc^r anfprad&en, wie benn oUe innige

9H^ftifer i^m fortl)in jufagten, wa^renbbie cifigen 9fteligion3'

fpötter itjn anwibcrten, er felbd aber ben gropen ©eift ber

n*) ^^'i, bfutfci^e 5ßrinsip ^attc einen re^tlldjen gu§ in ber öiatur

\>tx Ufberlaffung beS (SlfaffcS an granfrei^, bie im ©innc berjfnigm

5Pommcrn8 an (S^irebcn gefc^o^, namlid^ o^nc ba^ ftc ber beutfcibf"

ajolfät^ümlic^feit feet ßintoobner \\x na^e treten foUtc ©traPuvgS Äapi^

tulation erhielt förmlt^ ber beut[(^en (Spraye ben offij^ieüen ß^arafter.
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5Ratur in i^rem ©c^oop ju erforft^en nie crmübete. 9lu(^

voat eö 3un(j, ber i^n öorjüglic^ »erantafte, bie mebijinif^en

unb naturwjiffenfc^aftlic^en SSorlefungen , bic auf ber alten

©tra^burger Univerfttät au6gejeic^nct bef^etlt waren, ju befu*

(fien, unb biefer S^ieigung, bie @oetF)e neben ber ^oefie nie

»erlief, neue S^a^rung gab.— 3u ben 2)eutf(^en fanben fic^

einige »orjüglidje ^^i^anjofen, bie i^ren S^^eil beitrugen ben

SSer!c{)r lebenbiger, »ietfeitiger ju madben.

Seber @toff, ben Literatur, 9[ßiffenf(^aft , Äunfl* ober 3ßit#

begebenbeiten Darboten, n^urbe auf ber @ffe ber jugenb({d)en

©enoffenfcbaft bur(!bbämmert; feiner ber auffliebenben t^unfen

burc^fprü^te fruct)tloö ©oetbeö ®el)irn. ?llö »ermittelnber

Dbmann (i^ möchte fagen lud! moderator) fanb ftc3^ ber fo*=

fratifc^e Safjmann. ©ein eben burdjlebteö ^albeö Sa^rbun^

bert tt)ie3 ibm ben 33orft^ an, ntef)r nodb f^in^ gebiegene "okU

feitige S3ilbung, fein fanfter ©inn, feine §obe CfJed^tlicbfeit

(baö 9}?orgenblatt gab feinen ^^lefrolog gleich na(t)bem er, im

Sluguft 1812, im neunjigf^en ^eben^jabr jU ©trafbürg ent^

fc^lafen tt)ar; gegenwärtige ß^it^« !önnen ©inigeö barin bc#

richtigen). 2lucb .^erber führte ein günftigeö ©ej^irn na(^

©trafbürg, ©ein umfaffenbeö 2Biffen, fein überaß neuen

3been S3a^n bred)enber ^^orfc^ung^gcifi, gaben feinen Slnftrfjten

grofeö ©ewic^t Ui ©oetbe ;
ja üienei(i)t war felbfi fein Berber,

rücffic^tölofer ©pott, feine fcl)roffe dinge eine SBürje mebr,

eine ^eilfame 2)i»erfton für bie 9li(t)tung, bie fonft »ielleic^t

®oetl)e6 @eifl ju ©trafburg nehmen mochte.

3n 9iücfft(^t auf ^oefte unb X^eakx war Senj eine ber

fp&teren, nidit gteid^güttigen SSerbinbungen, bie ©oetbe ju

©trafbürg fnupfte, ein üerfd)wifterter, bod) fc^wäc^erer Oeniuö

ber ft(^ burci^ geheime $Riöalität überj^eigerte. 2lu(^ erlag ber

reiabar unb jart organiftrte Senj ben geijligen $tnfirengungen,
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ben auf i^n cmbtingcnbcn Seibenf(^aftcn, ttjä^tenb ®oet^ed

sßcgafuö, »Ott fi^mx ^anb geleitet, ^errft^enb über bcn

Sturmtt)oIfen f(!^tt)ebte. — fflni tt)ie eine cntfc^njinbenbe (St^

fc^einung jeigt ft^ «Sc^öpflitt'ö e^rwürbige ©eftalt, biefcö ge^

bicgettett ?5or[c^erö bcr ®ef(^i(^te, bie er mit ber ^acfel ber

Urfuubett unb 2)en!mate beleuchtet, ber unö bie SSorjeit bcö

eifaffeö unb ©übbeutfc^lanbö aufget^mt, in ber allgemeinen

®ef(|i(^te juerfl bie ©ermanen »on ben (Selten gefonbert, ber

ben ßntf(^eibung6punft ber (Srftnbung ber S3u^brucferfunfl

feftgeftellt. — Unmittelbar greifen feine tüchtigen ©c^üler

Dberlin unb Äoc^ auf ©oet^e ein, feine ^o^en Einlagen er*

fennenb. (Srf^erer ma^t i^n jwar auf bie altbeutf(^en !Di($'

ter aufmerffam; aber beibe wollen i^n für'ö ©tubium beö

beutfc^en unb franjöftfc^en (£taat6re(!^td burc^ Sluöftc^ten auf

günftige Slnfteüung bei ber beutfdjen ^anjlei am franjöfifc^en

SKinifterium gewinnen. «Solche ^läne rechtfertigen fi^ burc^

3n?ecfe, bie ©oet^e mit feinem 2tufentbalt ju Strasburg »er*

banb, n.>o^in neben bem ^Rec^töiiubium bie 2lu6bilbung in ber

frannöufc^en «Sprache gehörte, wofür i^m üiele Slnlaffe feiner

Sugenb eine 33orliebe gegeben. 9GBic ftc^ nun gerabe baö

©egent^eil ergab, bilbet ben für 3)eutf(i^lanb wichtigen SBenbe*

^)unft ber «Strapurger ?)3eriobe. — 3ene fortn)ä!^renben 53e^

ric^tigungen feiner fran^öftf^en «Spred^weife ,
jwar fc^onenb

nac^ feiner 6itte, jene SBieber^olungen, itt benri^tigen 2luS*

brüdcn, ber ©ebanfen bie ©oet^e in mangelhaftem granjöjtfc^

öorgebra(|t mit aSernad^läfftgung be6 (Stoffe felber, beffen

innere (Erörterung i|m mel^r am ^erjen lag aU bie 6pra^#

form, öerleibeten i^m balb bie (Sprache felbft, bie er »orl^er

liebgefoöt} ja, mit Slnbern überzeugt, bap, aller 50iü§e unge^;

achtet, er fte nie »ollfommen in feine ©emalt befommen

ttJÜrbe, cntwanb er ji(^ il^r unb warf feinen ganjen (Sifer, feine
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»oUc Äraft fec« beutfc^en ©^ra^c ju, |ii(^ fortan i^rer gittigc

jur (Sntfattung felneö @enlu6 ju bebienen. — ^ieju gefeilte

fld^ ber 3iif*a"fe t)er tragifc^en franjöftfc^ett SJ^ufe. 93oltaire

fctbft lie^ Me SSeraltung feiner alö flafftfd) ge^riefenen 93or#

ganger fül^len, mol)in feine 2luögabe (Sorneilleö jmecftc. 2lber

öon i^m ftiep feine falte 3Sorne^m!^elt jurücf, ja er felbft fc^ien

im SSeralten begriffen.

(5o fe^rten ftd) ble feurigen beutfc^en Jünglinge, ®oet|e

an i^rer ®pi^e, ju @l)afe6)3eare, beffen tief auö ber '^ainx

gegriffene ©eftaüen im unerbittlichen (Srnft unb im unerlap?

litten ®cl)irffal, \m in berber Suft unb im unüer^üllten

©(^erj, mit immer frifc^er Söa^r^eit bafte^en, o^ne ba^ be^*

wegen bem 2)rama bie jur SBirfung unb 3)arftellung nöt^igc

^anblunggeinl^eit, nod) ber rafc^e, l^inreipenbe gorffct)rttt ab#

gc^t. (So tiielerlei eingreifenbe Umftänbe vereinten ftc!^, ®oet|)eö

5lufentl^alt ju ©tra^urg bie l^öc^fie §S3icl)tigfeit ju tjerlei^cn.

2ßaö fonntc noc^ mangeln, feinen ©eniuö a« "ooUtn glam*

men anjufacl^en? — ber eleftrif(i^e gunfe ber Siebe. Unb

au^ biefer Smpulö fanb ft(^ in bem jungen Srauenjimmer,

in tt)cl(^em ©oet^c bie für i^n »erivirfUc^te ©opl^ie beö ^re^

bigerö öon 993afefielb erblicfte. ©lü^enbe Seibcnfc^aft wogte

in feinem 33ufen, loberte in feiner ^4^oefte, bur^ftürmtc fein

ganjc0 Sßefen; fte ergriff ebenfo bie ©eliebte. 3n fo platCf

ntf(|en ©c^ranfen wir unö aud) biefeö leibenfc^aftUc^e 9Scr^

ll[>ältni§ benfen, muptcn benno^ in ber Imagination bcö ÜRdb'«

(^enö ftd^ Hoffnungen malen, in benen feine offenbaren Unmög*

lt(i^feitett ju liegen f^ienen, für welche aber ©oet^eö noc^

unentfc^iebene 3«f«"ftf alle feine reellen 33erpltniffe , feine

Erfüllung geftatteten. S93ie fc^merjUc^ mupte bemnac^ bie bal*

bige ©nttdufc^ung ein jungeö ^erj jerrcifien, bem bie ^utbi^

flung be« fc^önen Sunglingö, ber burc^ fo rci(^e SRaturgaben
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glänjtc, [o Piclfac^ gefc^meic^elt, eö fo innig bctt)cgt, ju fo

»icicr 35i^tlic^feit «ufgct^an f)atk ! ©trcng unb oI)ne 9?a(i)|i(^t

rügt au^ ©octl^c felbfi fein unbebac^teö Eingeben in ein fot^

c^eö Sjcr^altnip.

(Sobalb @oetl)c in ©trafburg bei ber jurifiifc^en gafultät

grabuirt I;atte, feierte er nac^ ^anffurt jurucf, öon ii>o er

noc^ bie il^m •oon ©tra^urg nad^ gefertigte 3uw«t]^ung einer

i^m unbienli^en jn^eiten afabemif(^en ^örmlid^feit luftig ab*

lel^nte. Unmittelbar erjeugte |t(f> jc^t bie erjtc tjofle S3Iüt^e,

ober üiclrael^r würdige %xn<S}t ber ©trafburger ©eifieöreibungen,

in ®ö§ tion S3erli(|ingen, mit ber fi^ ©oet^e an bie @pi§e

einer neuen bramatifdjen 3)i(!^tung6^eriobe für IDeutfd^lanb

fteUte. (So gefc^a^ eine 9Ketempfi;(§ofe. ^^aU^'pzaxe$ ©eniuö

erftanb in 2)eutf(^Ianb. @^on gä^rte gauft, (Snglanbö 9lo^

mantifer unb DffianS 9febelgeijter fanben jt(!^ im SQ3ert^er.

©oetl^e eilte, feinen ©traPurger greunben ®'ö^ üon Serti*

fingen ju überfenben, benn ni^t nur bie geiftigen (Srgebniffe

feineö bajigen Slufent^altö, fonbern au^ ^erfönlic^e 2)enfmale,

ia feine eigene ücrfappte ^önitenj waren bartn niebergelegt-

©pri^t unö nun bie ©^ilberung ber ©tra^urger ^Jeriobe,

fo lange nac^l^er in 2)ic^tung unb SBal^r^eit üerjei(!^net, fo

lebhaft an, wie muffen nit^t gteic^jeitige Fragmente auf unö

mirfen! 3n jener ©c^ilberung fe^en tt)ir in \vo^lburc^ba(!^tem

^tan bie raer!tt)ürbigen 9Jfomente jurürfgefpiegelt ; bie 3tefIerion

in anjie^enbem boc^ gemeffenem ©ti;l , oft mit Umfc^weifen

,

unterhalt unb belehrt unä. 2öic muffen unö uic^t (gmana*

tionen ergreifen, im Slugenbticf ber ^antlung felbjt infpirirt,

ntd^t au0 ©oet^eö 2)it^tungen, nein, auö feinem eigenen

Sebenöbrama. ©olc^e6 finbet ftd^ in ben erj^en ber SSrtefe, bie

Wir ^ier mitt^eilen, bie anbern ^anbetn »on feinen 3been unb

erjeugniffen unb benen feiner greunbe» ©tatt bev jWifc^en

9
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Saubwerf ^ie unt» t>a au gel)örigcm Drt angebrachten buftigen

S3(umen ber in 2)icf;tung unt) SBa^r^eit geflodjtenen ©uirlante,

bie jmif^en buxd) bie ort)neni)e ,^anb erfennen (ä^t, pfdiden

wir ^ler bie SBalbblumen in witber ^Prac^t, am 9lanb beö

bem ©letfc^ev entftürmenben äßafferfallö.

(S^r. m. (Sngelfiarbt.

III.

^«3 einem Briefe »on Setemiaö JDleijer an ^ugufl ®d)u|ievO«

2)ieö ijl ein üortrefflid^eö, aber bod^ nid^t ganj ri(t)#

tigeö Urt^eil über SBert^ern : „ ®o fe'^r i<S) Söert^ern »ere^re

„unb bebaure, möc^t ic^ i\)n bod) nid^t ju meinem 33orbilbe

„wählen 5— fdjmä^te mic^ nidjt, Tlmx, nenne mic^ nid^t

„!a(t, nic^t gefüt)l(oö— er fönnte ein Sibeat fein, er ^at ge*

„Yoi^ fc^on manchen beutfd^en 3üngUng begeiftert!" — (jum

©elbl^morbe ^erantaft, mein Sieber!!) — „2)od) tvaa war

„fein 3öir!en auf ber SBelt, unb waö I)attc fein ^ol)er ®eifl

„uid^tttjirfenfönnen??... unbwaS öerl^inberte i^n t»a*

„ran!! — gewi^ feine iiberreiate ^^antafic, fein

„aUjuweid^eö ^cx^, baö — laf mic^ fc^weigen — jürne

„ni^t über biefe Sleupcrung, Sieber, ®uter."—

«) 2lu8 S'leufiabt au ber ^aarbt, fiubirte (S^emic bei «Prof. 3:rom8;

borjf in ^alte ; 9K. lernte it|n wä^renb feiner ©tubienjeit in ^aUe

fennen.
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^i'ir'ö ctfie tt)iifte ic^ nidjt , tüoS ba ju jürnen Wäre ; etwa

t»a§ bu mic^ fo gut getroffen ^ättejl?! 3a, ja, baö tft mein

wo^reö S3ilb (merfe wo^t auf baö Unter^ric^ene!); aUcin c5

tfi bo(^ tn tixoa^ au beridjttgen — Slll[crbing6 war bie $erfon

2öert^erö ein unnü^eö 2)ing in ber SBelt, an ftd^, b. ^. er

l^at ni(||tö @rofeö gewirft ^or ben Slugen ber SWenf^en ; aber

wie er in bie 9)?enfd^enf(^icfung l^ineinpafte, baö wiffen wir

nid^t: unb @ott fc^afft bo^ feine unnü^en ©lieber. 3)enn

bu wirfi bod) wiffen, ba^, wk in allen ©öt^ifd^en 3{omanen,

eine wa^re ©efd^id^tc ju ©runbe liegt, biefe ftc^ jutrug mit

bem @o^ne beö berühmten Stbteö Serufalem? unb ba0 @ot^e

feine Sötte nad^ bem berüljmten grauenjimmer gema^ft l^at,

welches in ^ranffurt wol)nte, nun eine 9)Zutter vieler Äinber

x% ©egen ©ot^e'ö 3)'Jeifterwerf Wirfi bu boc^ aber ni(^tö

^aben , nur gegen 2BertI)ern al0 $erfon unb ©lieb ber ntenfc^^

litten ©efellf(^aft ? — ^xn grofer ffeim lag ixx i^m , txxi

freier, offener (Sinn, ein jartfü^Ienbeö ^erj, baö er in fei*

nem SBufen trug, war ber Spiegel einer SBelt; fdjon reifte

jener Äeim ber üollen S3Iüt^e entgegen/ unb bie ^klt gab

if|r aWe fd^önen garbeu; fein fül)lenb ^erj, fein ^ol^er ©inn,

lie^ i^n biefeö ^ö(^fie ©lücf ber SKenfd^en in »oHem 3Jtaafe

genießen. Se^t folTte er fid^ mit ber ©eliebten »erbinben,

unb im f)au6li(^en Greife mit feinen Steften bie glücflic^fien

Äinber überfd^attenb , wäre er SKann geworben, unb gruc^t

geworben wäre jene fc^öne SSIütbe. Slttein xo^i^ l^inberte il)n?

3c^ glaube, tiaa> furdjtbare ©efd^id. Sllö fü^lenber

©chatten irrte er um^er, bie Sugenbbilber (biefe beglücEen^

ben engel beö 2J?anneS) erwad^ten,* aber ni(^t ju feiner

greube unb ^r^ö^ung, fonbern um i^m fein (Stenb nod^ ju

üergrofern. ^rfl Mer würbe feine ^^antafte überreizt, fein

^erj au weic^ ; — bu ^aft golge mit Urfac^e \?erwed^felt.
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SSorroärta !onnte er nic^t melir, jurücf barf l»er Wt(n\^ auc^

nid)t , nod) weniger fief)enb bleiben ; waö bleibt i^m übrig ?

— 2)er$Iob! ^atte ©ötl)e feinen 9lomatt, fonbern nur

eine intereffante S^agagefc^id^te f(t)reiben wollen, fo l)ätte er

Sotten nur alö falt bilben [ollen, unb wa^rfdjeinlic^ würbe

SQ3ertl)er ftc^ bann nic^t er[c^o|jen §aben5 fonbern bie glamme

ptte ft(^ allmä^lig gelegt, biö fte ju einer anbern würbigen

Jungfrau wieber em^orgefc^lagen l^dtte. SlUein ©otl^e ifi

2)i(l)ter, wollte einen Sloman fc^reiben, unb barum mupte er

(waö wir auc^ fo gerne fal)en) , Sotten ©egenliebe empfinben

laffen, fo \t)tit e6 il)re ^flic^t ertaubte. 5)aö ift eö \y)ae i^n

fo furchtbar, nieberbonnert j er fie^t, wie i^n baö göttliche

SBefen anlächelt, unb wk er eö boc^ nic^t erreichen fann;

bk teilte ©cene gwifc^en Sotten unb il)m üottenbö, mufte \\)\i

»on ber größten @lücf6pl)e beö 5lugenblicf3 in bm 5tbgrunb

beö ewigen Unglücfö Werfen. Unb weld^eö menfc^tid^e ®e*

fd^öpf jerfci^eKt feine Änoc^en nic^t an folcf^em gallel! —
S)arum ^aft bu 0lec^t , wenn bu fagft : 2)u l)atteft i^n nid^t

ju beinern SSorbilbe gewallt j öerftel)t ftd^, \\>k er ba ift,

aber nic^t in Sejug auf baö, voa^ er ^ötte werben fönnen,

ba bie Äraft ba war- 2)enfe bid; nun lebhaft al^ feinen

greunb. ^atkfi bu feinen 3;ob üorauafe^en fönnen ? SBürbefl

bu ni(^t gefagt l)aben : Sieber Söert^er, bu bifi fo »oller

5fraft, bic^ will i^ jum 3beal, meine Siebe ftettt bid) mir

alö folcbeö bar, ergebt bic^ bajuj id) fe^e nur beine ^ol)ere,

geiftige 9?atur vor mir, bein Srbifdieö öerfc^winbet

!

2)enfe, mein Sieber, wenn i^ nun ftürbej fo ^ätte iä)

allerbing^ nid)tö getrau in ber ^dt, unb erinnerji bu bit^

:

bu l^aft mic^ einjl bein Sbeal genannt?!! — (Se^r wo^t

fönnen ftc^ baö greunbe fein, inbem ftd^ ibre Siebe au6 bcn

^ö^ern (Sigenfd^aften beö greunbeö m eigene^ ©otteöbitb
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fdjafft. — SBaö mcinft bu ? — 2)enfe bir U^t , bein greuub

n)äre in bemfelbcn gaUc gewefcn , t\>k SBert^cr : eine reine

Siebe §dtte i^n an eine cble Suncjfrau gefeffelt, frü^ toaren

in i^m emac^t bie götttic^ften ©efü^le unb Gntfc^(üffe,ler

^ätte feinen ^ulö gefüllt, wie er ju feinen ftcinen 2;^aten

[erlägt; aber jene Siebe fjatte if^n l^ingel)aUen, ju frn^ »on

feiner Saufbal)n abgezogen, \üeil fein offener, tiefer ©inn

aUcß einfog wnb auffafte, »aö bie f(i)one 5Ratur um i^n l)er

3U gleichem 2)afein berufen. 5)enfe nun ferner, baf tt)di$

baö §lUer, t^eilS anbere SSer'^altniffe eine SSerbinbung un*

möglid^ mad^ten; t)a^ bie öom S^uberj^abe ber ^kU (bem

fein SJlenfd^ wiberfte^en fann, wenn er i^n einmal berührt !)

eingefc^laferten ©eij^eöfrafte wieber erwacl}ten: er ftc^ Io6rif|e,

wie bie Sert^e auö bem engen Sauer. <Bpxi^, bu ©injiger,

glaubft bu nid)t, er werbe wit biefe, ben ©^wung bejlo

l^ö{)er in bie SQSolfen wagen, freubiger fein fiiebcfeen triUern,

unb baö SBeltgewirrc ganj anber^, richtiger unb reifer be^»

txüiijkn, al3 juöor, unb froI)Io(fenb in feiner greif)eit? —
Unb wa0 fagii bu nun baju, wenn ic^ bir fage: bap bein

greunb wirfiit^ in biefem gaUe gcwefen!

2. ^ei|lat; ^eti^ct nn^ Sptte«

9tH6 Seremiaö 2Re^er'3 Xaqtbüi^.

gjjittwoc^ö ben 27. (5e^)tember 1820. ©ebener ©pa*

jiergang »on ©ief[en nac^ SÖe^lar, über bie 3)orlarer Sal)re,

unkr einem »or 26 Sauren abgebrannten Älofter, am linfen

Ufer ber Sa^n, über fc^öne* .^ügel, immer nur an SBer?

t^ern benfenb, unb mir bie ©egenb rec^t tief einprägenb

}

in ber gerne wilbe S3erge, bann fanfte, fruchtbare ^üget,
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3)örfer am gupe , bann eine fcl)öne , w^^^ige , grüne Wlatk

,

t)ux(i) tt)elc^e t>{e Sat)n fc^langenförmig öinfliept. 3^if^fw

©arben^eim (iinU am SUege unt> eine ^alb( @tunbe »on

SBe^Iar) unb \>a 6tttbt , finb n^ilbe gelfen 5 biefe muffen e«

fein, n)o()in SBert^er einfl ftnnloö l^inaufüef, unb ben ^ut^

x>erlor. 2)aö ganje Ufer »oU äöaffcrlilien unb großer SBer*

gifmeinnic^te , in biefer Mreöjeit! M) mufte mit einige

^pcfen, wnb eö war mir wirflic^ jo n)e§müt!)ig ju SJiut^ej

wa3 ^atte ic^ n)ol;l l^ier get^an öor fünf ober fec^ö Sauren!!

©aji^of jum Äronprinjen , njo Serufatem ju effen :pflegte,

beim SSoter beö ie^igen SQ3irt:^eö* 2Bie wenig bereue id) nun,

biefen Umweg gemacht ju ^aben ! Sllleö trifft äufammen, mic^

auf eine we^mütf)ige SBeife ju erfreuen: naci) flürmifc^en

S^agen ein ^errlic^er (Sonnenuntergang in röt^Iid^ öioletten

2Bolfen, über benen ein bünner ©olbftreif fc^webt, wie eine

©lorie j tili fd^öner (5ternent)immel5 lufiige ^p^ilifter beim

©c{)öV)3(^en Söeinj bie erfie gleifc^brü^fu^jpe feit öier Sauren

— alteö liebe, liebe Erinnerungen, unb no(^ baju in S33e^*

lar. 5)ie ^^itijler er^ä^len mir bie ©efc^ic^te SBertberS

umftänblii^, unb meine ^teugierbe mac^t ben alten SBirtl^

immerfort lachen. 2)ie S^uffen fotten ftc^ l)ier befonberö nac^

ben Umj^anben unb 2)enfmdlern erJunbigt l)aben. — SBe^lat

jä^lte bamalö 6000 (Einwohner, H& 5Jammergerid^t 1100

50^enfc^en, unb nun nod^ baju bie ^^i^emben, bie in ®efcl)af*

ten ^erreiften, ik ?^amilien ber Slngefietlten , ber 9ieicl)t^um

ber ^OJitglieber. 5llleö baö ift »erfc^tvunben , Sffie^lar ift eine

ftatttid)e 3fiuine, unb 3äl)tt je^t 4070 (Sinwol^ner. ©ijtl^e'ö

Sötte, jegt eine 2)ame öon 70 Sauren, war öor furgem

l^ier auf S3efu(f|. Ein Sllter fagte mir fte fei fd^ön gewefen.

©ie ij^ bie Jlod^ter beö 5lmtmannö S3uff, ber bk ©üter beö

teutfcf)en ^aufeö Qoom teutfc^en Drben ^ier) öerwattete , unb
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ift an einen ^ofratl) (D?ed)nungSfü^rer oter bcrflleidjen) ^hp
ner*) tn ^annotter öer'^eurat^et, wo fte ewac^fene Äinber

6at') (5ie ^at bret ©ruber am Seben (a(f)t ober neun ©e-

f(^wifter waren fte) ; ber eine ift I)ier ^>enjto^nirt in feineö

SSaterö ©teile ; ber anbere i|l ^ofrat^ , bei einem @eri(l)t an*

gefteHtj ber britte war Hauptmann in ^ollanbifc^en S)ienjien

unb tebt nun ^ier mit bem erj^en auf bem @ute. Sie war

®ot!)e'ö ©eliebte, unb bamalö fc^on t>er^eurat^et'), (i^r Tlann

3)ie Mamille \^xeibt u^ Jtcjiner. — üJotte'ä ®atk tvax uia
iim(i)maUQi ^ofrat^ Sodann (S^rifltan Äeflnec in J^annoöer

;

f/tn ©oet^c'S SBa^r^flt unb fDidjtung (pag. 114 beS 22. aSanbeä oon
'/©oet^e'S fämmtl. aßeitcn) mit bfm as^lnamcn : ber Sräuttgom bfs

»/jct^net, Um fed^S unb A^ranj^tg Sa^ve alt, ol§ Scgationöfecretär ber

//futfürflli(^ ^annoöerf^en ©efanbtf^aft bei ber Äammergerici^töüifitai

fftion, im Sa^ve 1767, nci&} 2öe|lar. 3n ^annoüer (am 28. 2rug.

»/— auc^ ©oet^e'g ©eburtStage, — 1741) geboren, ^atte er in einem

»' gliMlici^eu gamilieufrei[e unb on ber .§anb eineä J&auöIe'brevS üon
fr ausgebreitetem SBiffen unb cblem Sbarafter, eine auöerlefene (Sr*

'/jiel)ung gebabt.»r @. ©oet^e unb 5Bert^er, SBriefe ©oet^e'S,

meiftenä au§ [einer Sugenbjeit, mit eiläuternben 2)ocumenten. J^erauä*

gegeben üon 51. ^eftner. ©tuttg. unb Zvb. bei 3. ©. (Sotta 1854,

©. 4. 3). ^.

') 3(^ ^abe in ben Sauren meiner 5J(mtSfübvung aU ^Pfarrer ber

^jroteftantifd^en ©emeinbe in ©ennbetm (Cernay, im Departement beä

(Dberr^einä, in granfreid^), öon 1827 on, bic in Sllt.J^bann eine

gabrif für ct;emi[d)e ^Jrobufte befi|enbc gamilie Jtäjiner fennen ge=

lernt, unb oft beten gebilbeten Umgang unb ©efettfd^aft genof["en.

5)rei ©ebne unb jn^ei !Iöd)ter ber ©btbe'fd^en CSbarlotte Jtaftner,

hjaren bort tiereint ; befonbevö auSge^eidjnet an ©eifi unb ©emüt:^

iüar gräulein (Ibarlotte .Käftner, üon ber iü) no^ ©riefe befi^e. 3^c

auf 5Befu(!& ann?e[enber SSruber, bannööerfc^er ©efanbter in JKom, er*

kubtc mir autograi^jbiWf ©riefe ©btbe'S an ibre SJJutter abjufci^reiben.

<Sie felbjt, eine f^one 5)ame, fam einfi auf SSefuc^ bovtbin, unb id)

i)atte baä ©lue! audb ibre SSefanntfc^aft ju machen. 5. 9Ji.

5) Srrtbum ; bie <§eivatb batte erjt mä) ©Btbe'S ^lö^li^ber "glu^t'/

OU0 5öe|lar, am qjalmfonntage 1773 jtatt. 5). ^.
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war ©efanbtfc^oftöfecretar). Serufalem ivarO ^anöüerfc^er

@efanbtf(l)aft6fecretair, imt) feine Sötte \)k^ Sötte (?) geerbt'),

au^ öer^euratf)et an einen (^ranffurter ?) ©efanbtfc^aftöfe*

fretair, jie felbft nid^t t»on I)ier.

(Sin alter SDtann er^al^lte mir, er felje if^n noc^ immer im

blauen dioä, mit gelber 3ße{ie unb gelben .^ofen, unb mit

einem 3o^fC/ einen fci^onen, melan^olifc^en ©onberling, ben

rec()ten 5{rm auf ben 9ftü(fen gelegt , fiir ftd) l)ingel)en. ©ein

^ob foU me-^rere Urfad^en l)ahm, l)auptfäc^nd^ beleibigteö

(Sljrgefü'^l^). (Sr töar beim ^ammergeric^töpräfibenten , alö

ein gebilbeter Jüngling, tt)o^l gelitten, aber alö biefer il)n

eines 9?a(^mittagö »om <Bpkk aufauftcl)en bat, vodi ©efelt*

fc^aft fomme, fo fül)lte er fid^ tief geMnft, (tl)eilö^aftengeifi,

t^eilö @efe^ trennte bie Slffefforen ftreng »on ben ^^^rofu^

ratoren ober Sleferenbaren 5
jene n)aren meift ^od)ablige*).

•) Staxl aSilbelm 3., @obn bcS becü^mtcn 2lbtS So'^ann grieb;

xiä) OBilbcIm Scrufaletn öon aSraunfci^ivetg. (Sr ivar nic^t in tet

l^annBürifd^en ©cfanbtfc^aft angefieUt, fonbevn fungiitc alS ©efretäv

bfS ^errn öon ^o^ex
,

^erjogl. a3iaunfd^ireig-'?iineburgtfd^em ©ub^

belegatug jur aSifttation beg ^aifed. unb ^üftdjSfammfvgcric^tä ^n

3Bf§lar. @. Meusel, Lexikon der Yom Jahre 1750 bis 1800 rerstorbe-

nen deutschen Schriftsteller , VI. 8. u. f. f. — Q^on betU UtiglÜcEIiC^en

Serufalem gab !iJeffing 1776 j^u Sraunfc^njetg „^l)i\o\o)p\)i^(S)e

2luffä|c überaus. Snbalt : 1. $Da§ bic ©!prac!^e bmi fvjicn aJZenfdben

burd^ 5ffiunber nld^t mttgftbelU fein fann. 2. Udex bic CRatur unb

ben Uvf^uung bet allgemeinen unb abfiraften Segriffe. 3. Ueber bic

greibeit. 4. Heber bic 9J?enbelSfcbnf(!bc '^if^eoik üom finnlidbcn SSer-

gniigen, 5. Ueber bie öermifc^ten (Sm^finbungen. iD. ^.

') 3n JteftnerS SSviefcn blo§ mit bem ^tnfang^budbflaben ^
angegeben. 3). Jg>.

s) <DieS erbcltt nun bcutlid^ aug ©oetbe'S unb ^ejlnevS JBrief--

lüc^fel 2), ^.
*) aKci^cr urtbeilt ijoltfommen richtig: Äcflncr gibt ©oetben,

Oioücmber 1772, folgeubc Sluff^lilffc über SerufalemS CD^ipimmung :

„Scrufalcm i^ bic ganjc Qüt feincS biffifl«« 9lufentbalte§ mlföer^'

„gniigt geVrefen, c§ fe^ nun überbauet ivegen bcr ©teile bie er bier
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2)aju fam nun bk lUebe 3U Sötte»), ttjelc^e fte nic^t erttjibcrt

^aben fott/ unb fo erfc^o^ er ftd) im ^aufe mit bem (gr!er,

ber reformirten Äiri^e gegenüber, ^r foU lange nod^ gelit^

ten t)ahm an bem ?5e^(f($uffe , unb ftc^ im ganzen 3immer

^in unb ^ergenjäljt ^aben. dt würbe SfJac^tö mit Siebtem

begraben *)

9J?an barf ftd) nic^t »erwunbern , ba^ @ötl)e immer mit

ber t^rage geklagt itjurbe, waö beim SBa^reä an feinem 9to*

mane fei. Slber, wenn man bieö nun \v>d^, fo fiel)t man,

wie t^öric^t tiefe grage ijl. 2)enn frei fc^afft ber 2)ic^ter,

er iji \a fein .^ifiördienerädbler ; er üerfnüpft S3}a^re6 unb

Unwal)re3 jum Siusbrucf einer Sbecj unb eö braucht oft nur

ben geringiien 5tnfiof im Seben, um einer großen 3bec i\)x

5)afeirt ju geben. SSaö i[)m felbji begegnet i\t in feinem Se*

ben, »erbinbet er l)ier wunberbar, unb bod^ bleibt e6 Sßa^r*

^cit. 2)aö ift eö, waö bie 9?eugierbe unb 2;i)ei(na^me gewaltig

reijte. Unb nun i^ abjufel^en, wU unzart bem 2)i(I)ter, unb

^befteibcte, unb ba§ i^m glelt!^ SlnfangS (6et ®raf aSaffen^eim) bev

^ßutvitt in t)en großen ©cfcüfc^aften auf eine unangencbmc 9lrt öcrs

„fagt njorten, oter inöbefonöeve rcegcn 'oeS a3vaunfc!^tt>eigifd;cn ®e;

„fanbten, mit bem er balb naH) feiner 2ln!unft funbbar ^cfttgc

„(Streitigfeiten batte, bie ibm aSerhjeife öom J^ofe sujogen unb no(J^

„weitere toerbrie^lic^e golgcn für i\)n gehabt ^aben. (Sr UJÜnfc^tc

„langjl unb arbeitete baran, üon bier tvieber rceggufommen; fein bie»

„jiger Qlufentbalt Irar i^m öerbagt...." 21. Äejiner, ©oet^e unb

ißertber. ©. 86. 2). J&.

») grau Jgeerbt. S). Jq.

') 2lu9 JtejlnerS SSrief an@oetbe, ©. 99. '/©egen 12 Ubr jlarb

'/er. abenbS V 11 Ubr warb er auf bem geiüobnlic^en Äir*b<?f bc:

•/graben, (o\)nt ba§ er fecirt ifl, Weil man \)on bem JHcicbä'ilÄarfcbaU»

iiamte (Singrife in bie gefanbtf^aftU^en Olet^te fnr&tete) in ber

'/Stille mit 12 Saterncn unb einigen «Begleitern; Sarbiergefellen ^aben

'/ibn getragen; baä Äreufe warb öocauS getragen; fein ©eiitlici^er ^at

„ibn begleitet,»/ 3). J&.
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w>ic unöerj^dnMß iinb lafiig if)m biefe Sragc vorfommen

tnuf te» (Sr giebt eö in ber gorm vvie eö alleiit t>crfianbett

fein foU; nad^ bem 2)a'^intertiegenben fragen, i{t bann B^i^c"

»Ott 9)HföerPttbnip , unb [o läfiig unb unangenehm, ba^

ber Xic^ter, n)enn ec ontworten wollte, jtc^ ganj ^erabfe^en

würbe »on ber 8tufe auf ber er fc^uf, auf biejienige wo

man nicl^t fc^afft; fonbern wo allc^ fo feinen Xa^ Einlebt,

fürs öon ber fünftlerifc^en , auf t)k gemeine, wtrflic^e, un^*

flöttli(t)e, unwal)re,

Se^t au(^ erfi »erfie^^e idj @öt§e'6 Älagc über bic blo5

jioffartige Jl^eilnal^me an feinen (Schöpfungen, bie, weil fie

öon gew6l)nlic^en 9}Zenf(f)en, fo nur fein fann an Um SSoU

lenbetj^en, fein bejleö !2ob i\t

2)er bel)agtic^e SBirt^ bemühte jtc^ mit ber übrigen (SefeU*

fc^aft, mir ju beweifen, baf bie (Sac^e nici^t fei, 'a>K fie

@ot^e bel^anbelt i^ahc ; ta^ war immer baö bxitU 2öort !
—

„Se^t erft^ieft ftc^ feiner me^r auö ^kU, c6 giebt ber SBei^

ber genug," meinte ber lac^enbe 2)icfe

!

JDonnerpagö ben 28ten. Slüerbingö nid^t auö bloßer

Siebe; ba6 tt)at ber gute SSertl)er auc^ nicl}t; fonbern au^

jener melanc^olifc^en ©timmung beö ©emüt^ö, bie befonberö

eim gewiffe ^eriobe bcö Uebergangö im Menöalter bet)errfc{)t^

ober nid)t t)on jebem ju überwinben ij^, befonber>3 wenn

fie in jene frühere ßüt fallen mufte, wo ba^ Sewuptfein

noc^ befangen, unb nict)t jur ledigen ^lar^eit über jic^ felbft

gefommen war. S3ei einem reinen .^er^en unb «Sinne, mupte

jene (Stimmung befonberö il)re 9f{ic^tung nac^ ber 5Ratur ne!^*

men, unb würbe t>on btefer wieberum beftimmt unb beljerrfc^t,

Wie biefer unflare, wilbe (Srbgeift nur begeiftern fann, ju

einem WirfUd^en 9laturwal)nfinn ,
ju bem eö auc^ 2)octor

Saufien trieb, ber fic^ aber mit feinem ^o^en ©eifie barüber
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I)inauöf(f)t\)in9Cii mup/ »eil [eine voetifc^e (Srfc^einung fonfi

flar feinen SßertI) für unö ^aben fann, tt)enigPenö fein »ol*

lenbetea ©an^eö bilöete. ^iiif}T^ji m<STpmi ; Üat -mi

@ö war ^eute jtöar trübe unt) regncrif(^, bcnnoc^ fonntc

i(^ burc^ t)ie Giebel bieö »unberfi^öne S^^alerfenneni unb

biö in feine einzelnen ^art^ien »erfolgen. ) t^d tt/iw r

„SGBenn baö liebe S^bai um mid^ bampft", — o e3 battH>fte

unb — W)o^l mir, baf i(^ nic^t me^r fec^ö Sa^re jünger

war. ^mx^ lief ic^ mid^ jum 2Bilbbac{|er* ober 2öertl):er6*

brunnen fül)ren, ber auß bcn wilben Reifen (in SSuff'ö ®ar*

ten), tt>o SBert^er oft fof , entfpringt, unb bie ©tabt mit bem

befien 2Ba|fer t)erfiel)t, hieben ber !?inbe fübrt eine fteinerne

S^reppe l)inab ju jwei eifernen Dio^ren, bie lebenbig fprubelnj

unb bie %bä)kx ber (Stabt fommen mit großen «Krügen in

beiben^änben, i^nju fc^öpfen,— re(^tlieblicf) patriard^alifc^ !—

93on l)ier auf ik gelfen. SKein gejlriger SBeg ivar fein

gett)ö^nlic^er Spaziergang, bie gwei furzen birfen Sinben am

fal)len Slb^ang aud) ein @i0 t)on il)m. .^ier n)irb eö einem

begreiflich, baf er gefc^warmt an ben SSrüften ber 5iatur,

unb fie überall »erfolgte unb i^r (Sd)önjle6 ju belaufeten

fud^tc. — 3)ann nac^ @arbenl)eim, baö ©öt^e SGBal)l§eim ge*

nannt, njeil eö SBert^er'ö *) Sieblingöft^ war, ©in I)übfc^er,

ftitler Sßirt^ögarten burd^ einen I)ol)cn ^aun unb ^ecfen 'oon

ber ©trafie gef^ieben, wo er unter einer (Si(^c ju f^reiben

pflegte ; ber Sßirt^ t)at it)n ret^t gut gefannt. (Sr ^at il)m

M aßte au^ ©oet^c'g. 2)ort fa!j i^n auc^ Äeftuft jum erflen*

male, tnic er in bem ccflcn mitgct^eiltcn aSrifffragmcntc, @. 36

iäjrtibt : „5)a|clb{l (in ©aibcn^eini) fanb ic^^ i^n (©oet^e'n) im ©rafe

„unter einem SSaume auf bem Olücfen liegen, inbem er ^lä) mit eint*

„gen Umjte^enben, einem (5picuraif(^en ^^ilofop^en (ü. ®oue,

„gvo^eS ©enie), einem fioifd^en ^J^ilofop^en (». ÄiclmanSegge) unb

„ einem aJiitielbinge üon be^bcn (5)r. ^onig) unterhielt, unb i^m red^t
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bamUn dn (Eettota^l)ium errichtet, unl) eine Urne barauf

gefegt, ble aber t>on ben 3?uffen mitgenommen tt)urbe5 benn

fie fielen beim @rabe nieber unb beteten eö an wie ein ^ei*

ligeö, unb nahmen fic^ 9^etiquien mit. @el)t man bur(^ ba^

2Öirt^ö§auö, fo fommt man auf ben $la^ \\>o bie 2)orflinbe

fielet, mit ben Umgebungen, ganj tt)ie fte ®öti)e be[(^reibt,

Sagen, ©d^iebtarren , aufgefteHte Seitern, ^tüberj I)inten

tagt ber 2)orffir(^tI)urm herüber, unb boö ©an^e iji fo lieblic^.

@in3 t>on ben bort genannten ÄinberU/ mit benen er

fpielte, ijl bie ©d)ulmfifteröfrau , unb bie benjal^rt einen

<Btu\)l auf, worauf er gewo^nlic^ l^ier gefeffen l^aben foU 5

unb fein ^rinfglaö ba^ i^r aber t>or fur^em jerbrac^ (tt)ai)r*

fc^einlid) wirb tß feinen ©teflüertreter finben, wie eö felbi^

feinen SSorgdnger ^atte).

2)en ^irc^bof , ber fe^r fd)ön, unb Idngö ber SOf^auer re^t

fiia unb beiHg auörtel)t, fonnte ic^ nur burd^'ö ©ittcrt^or

befe^en; ben ©pajiergang Sotte'ö nur im SSorbeige^en , er iji

febr f^on. Slber i^ren SSruber, i)m §fmtmann, fonnte i^

nid)t f^jrec^en , weil er no^ im S3ette lag ; Serufalem'ö

2Bol)uung nic^t [eben (baö Äana\)ee unb oKeö fie^t no(^

barin), weil ber ^err ben (S(^lüffel nid^t Ijatte. !Daö ^am^

mergeric^t ift je^t eine Äaferne. 2)er S^^urm beö in ^mi

^ird)en get^eilten !Dom0 i^ wirflid) pra^töoK^ unb baa

@anje jtel)t fe^r majeftätifd) unb el)rwürbig au6, 3)aö @e^

laute ifl fe^r barmonifd) unb lieblich , rü^renb. S5ei !?otte'a

^aufe öorbei jur ^oft; unb in einer Stimmung, über bte

i^ nic^t 9J?eifter werben fonnte, öerliep i(^ baö liebe, mir

fo Ijeimlid) geworbene SBe^lar.



Stt^alt»

ßfite

aSomort 5

I.

!Der Slftuar ©aljmann unb [eine grcttnbe, ton

Slufluft ©töber.
(Einleitung 5

S5iograpi)ifd^e fRotij über ©aljmann 13

SSriefe an ©af^mann , tton @oett)e ....... 42

„ »Ott ©oet^e'ö 9Äutter 60

©oet^e'ö erjier S5rief an gvieberifen 61

S3riefe üon ;2enj 64

SSrief »on S. SÖagner 78

^Briefe "oon ^c\)tx »on £ini)au 79

„ „ 6f)r. %x. mdiatm 86

„ „ @. ^ufelanb 91

„ „ Dtt 102

„ ,; % ^; ©c^mib 107

II.

3wei ungebrudfte Sriefe ©oet^e'ö an Q,\)xifiian

^oxii (Sngel^arbt
SSorerinnerung iKß ^erau^geberö ....... 111

(Snget^avbt'^ Sßvief an @Det{)e 115



— 138 —
eeiU

@oetl)e'ö Briefe an enflell)arfet 117

(Einige einteitenbe 2ßorte jum 33evftättbni^ ber S3riefe

©oet^e'ö an ©alamann, t)on (Sngel^arbt . . .120

III.

1. Ueber 9BertI)erö Seiben, an^ einem Briefe t)on 3cre*
miaö Wc\)tx an 2lugnft ©d^ujier .... 126

2. SBe^lar; 2ßett^er unb Sötte, Slu6 % 5Re^er'ö

2:agebnc^ 129

3iS,OS8i7f

i.u^ßÖ4 ^Bml



fSon bcm J&erauSgeber crf^ieiicn, unter anbern, nad^folgenbe ©(i^rif;

Un, tt>el(^e burc^ olle JBud^^anblungm bcS ßlfajfcS, 5)futf(i^knb8

unb ber (Sd^irelj brjogcn irerben fönneo :

2)cr iSt^tet genj unb ^tieWtife t>on <Beicn^eim

,

mit Briefen üon Senj au 6al3mann, @€bi(^ten üon Senj

uni) ©oet^e , einem Slutogra))^ ©oet^e'ö , auö ?5rieberifenö

SfJac^laffe unl> einer Slbbilbung beö alten ©efcn^eimer

$farrt)aufeö. Safet ©c^weig^aufec'fc^e Sud^^anblung.

f^tnia^t^*^tvVitn ober »Ulfatta für 1850 , 2te Stuflage,

ein Sa^rbuc^ für elfäfftfc^e ®efc^{(^te, ©age, Slltert^umö*

funbe, 6itte, (Sprache unb ^unji. S^Jül^aufen U\ % %
0i{^ler.

W^atia, bie Sa^rgänge 1851, 1852, 1853, 1854 u. 1855»

2)ie ^agett be§ @Ifaffe§, jum erfienmal üoüftanbig ge*

fammelt unb erläutert, mit einer fcf|önen Äarte beä (51*

faffeö, fc^UJarj unb rotl^. «St. ©alten, ©c^eitlin unb Botti-

fofer 1852, XXII u. 522 @. gr. 8.

®thi^tt, 3tt>eite Sluflage, (5t. ©allen, ©(^eittin unb

SoUifofer. (3m 2)rucf.)









CO

§<"Ä O

I

O

I

I

ca
ö

O • l^

O P
.•8

c^

o

UniversityofToraito

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. LiMiTBD



-?^*i^?Ä=i^#^y Ä ^'^

W .'

" ^ä- M*!^-^ r^% '"0^

-j^^^v

^.^C^

^S*^-^ €^ .

^W^lff!-'
•<^y


